
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

Sachbearbeiter (m/w/d) im Vertragsbüro 
FZ-Auszahlungsmanagement & Expertenverträge
Innerhalb der KfW ist unser Team verantwortlich für Auszahlungen von Expertenverträgen sowie dazugehörige Vorha-
ben im Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit. Hierfür suchen wir eine tatkräftige Unterstützung mit Erfahrung und 
Know-how:

Ihre Aufgaben
•  Sie bearbeiten die vertraglichen Zumeldungen der Teams im Vergabe-, Vertrags- und Kreditmanagement, klären Un-

stimmigkeiten und beantworten Anfragen. Selbstständig prüfen Sie die formalen Voraussetzungen vertraglicher Zahlun-
gen, wenden Mehrwertsteuerregeln an und zahlen vertragliche Leistungen. 

•  Auch für die Anfragen von externen Zahlungsempfängern sowie internen Kollegen zu Ihrem Arbeitsgebiet sind sie 
Ansprechpartner. 

•  Unser Geldeingangskonto haben Sie immer gut im Blick, steuern dessen Überwachung und kümmern sich um die 
entsprechenden Buchungen.

•  In unterschiedlichen Datenverarbeitungssystemen erfassen Sie Vertrags- und Stammdaten, eröffnen Darlehenskon-
ten und geben sie gemäß Kompetenzregel frei. Bei Vertragsbeendigung liefern Sie Informationen an organisatori-
sche und System-Schnittstellen und schließen die Darlehenskonten.

•  Buchungen führen Sie in den internen Systemen zu verschiedenen Geschäftsfällen aus und ordnen Sonderfälle sowie 
Vorgänge ohne automatisierte Buchung zu.

•	 	Für	die	Berichterstattung	bereiten	Sie	Daten	auf	und	identifizieren	sowie	erläutern	Auffälligkeiten	und	Unstimmigkei-
ten.

•	 	Arbeitsbeschreibungen	pflegen	Sie	kontinuierlich,	stimmen	sich	mit	den	Länderabteilungen	zu	Vertragsmustern	ab	
und kommunizieren Änderungen im Bereich.

•  Nicht zuletzt koordinieren Sie die fachliche Beratung, leiten Klärungsprozesse zu diversen Themen ein und beraten 
neue Kolleginnen und Kollegen.

Ihr	Profil
•  Abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung bzw. abgeschlossenes Bachelorstudium oder eine vergleichbare 
Qualifikation

• Mehrjährige Berufserfahrung
• Grundkenntnisse des internationalen Zahlungsverkehrs und in SWIFT
• Fortgeschrittene Kenntnisse in Buchhaltung, Rechnungslegungsvorschriften und Vertragsrecht
•  Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse; Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache (bestenfalls Französisch oder 

Spanisch) von Vorteil
•	 Fit	in	MS	Office,	Kenntnisse	in	Nuance	Power	PDF	sind	ein	Plus
•	 	Fähigkeit	zur	kreativen	Lösungsfindung	gepaart	mit	strategischem	Denken,	Organisationsvermögen	und	Zielorientie-

rung
• Ausgeprägte Präzision, Kommunikations-, Verhandlungs- sowie Überzeugungsfähigkeit und inhaltliche Flexibilität
•	 	Fähigkeit	zur	kreativen	Lösungsfindung	gepaart	mit	strategischem	Denken,	Organisationsvermögen	und	Zielorientie-

rung
 
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 Ihre Ansprechpartnerin Tanja Schwab 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=4200
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4200

