
Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. 
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäfts-
modells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel. 

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als

Referent (m/w/d) Organisationsmanagement  
Data Governance & Internes Kontrollsystem
Unser Team konzipiert die Data Governance von KfW bzw. von wesentlichen Tochterunternehmen und setzt deren 
Ausbau um. Wir betreuen die Datenmanagementtools fachlich und optimieren sowie betreuen das interne Kontrollsys-
tem. Und hier kommen Sie ins Spiel: 

Ihre Aufgaben
•  Sie stimmen konzernweit gültige Leitlinien des internen Kontrollsystems ab und entwickeln diese weiter. Konkret 

gehören dazu die Bewertung des bankregulatorischen Umfelds und der entsprechenden gesetzlichen Anforderungen 
sowie die externe und konzernweite, hierarchieübergreifende Abstimmung Ihrer Ergebnisse.

•  Selbstverständlich implementieren und kommunizieren Sie die neuen Vorgaben, Prozesse sowie Kontrollen und 
halten deren Umsetzung nach. Dazu gehören Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie Eskalation bei inhaltlichem 
Dissens.

•  Nicht zuletzt koordinieren Sie den Ausbau des internen Kontrollsystems, schulen und beraten zu den entsprechen-
den Werkzeugen und führen Vorstudien durch, damit neue Anforderungen korrekt abgearbeitet werden.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) der Wirtschaftswissenschaften oder Finance & Banking  
•  Mehrjährige relevante Berufserfahrung 
•  Expertenwissen bzgl. aufsichtsrechtlicher Vorschriften
•  Umfangreiche Erfahrung im Projekt-, Organisations- und Prozessmanagement
•  Hervorragende Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten   
•  Praxis in der Projektleitung und der Übernahme fachlicher Führungsaufgaben
•  Fließende Deutschkenntnisse sowie sehr gutes Englisch 
•  Fit in MS Office
•  Stark ausgeprägtes analytisches Denken, konzeptionelle Fähigkeiten und sehr gut im Konfliktmanagement
 
Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung 
geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren. 
Chancengleichheit und Vielfalt in allen Facetten, wie die Beschäftigung schwerbehinderter Menschen sowie Inklusion, 
sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise 
miteinander verbinden, ebenso. Das gelingt uns seit Jahrzehnten – wir freuen uns auf Ihr Engagement und Ihre Kom-
petenz! Bewerbungen von Frauen sind bei uns besonders willkommen. 

Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen – am besten noch heute – an Ihren Ansprechpartner Daniel Sofsky über 
 unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3388
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3388

