
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

Senior Business Analyst (m/w/d) im Auszahlungs- 
und Kreditmanagement  
für ein Cloud-Plattform-Projekt für digitale Abrufe („Tamabi“)
Um Abrufe der Finanziellen Zusammenarbeit automatisiert abwickeln zu können, erstellen wir derzeit „from scratch“ 
unsere Cloud-Plattform „Tamabi“. Unser Scrum-Team kümmert sich um die technische Entwicklung wie auch die 
Herstellung der rechtlichen, regulatorischen sowie fachlichen Voraussetzungen zum Betrieb der Plattform in der Cloud 
ab 2020 und bereitet die Anbindung an die Bestandssysteme vor. Für dieses Projekt suchen wir einen erfahrenen 
 Busi ness Analyst mit Know-how – Sie.

Ihre Aufgaben
•  Sie bauen die gesamte Business-Analyse-Funktion für Tamabi auf und fungieren als Schnittstelle zwischen den 

 relevanten Fachbereichen.
•  Dabei bereiten Sie die Übernahme zur fachlichen Ownership der Plattform in enger Kooperation mit der zugrunde-

liegenden fachlichen IT-Architektur vor. In Zusammenarbeit mit der IT entwickeln Sie ein Konzept für den allgemeinen 
Support der Plattform und sorgen für ein angemessenes Anforderungsmanagement.

•  Während der Inbetriebnahme und nach Fertigstellung kümmern Sie sich um fachbereichsübergreifende Frage-
stellungen zu Prozessen und etablieren marktgängige Release- und Testmanagementverfahren.

•  Nicht zuletzt besteht die Möglichkeit, dass Sie diverse koordinative Aufgaben übernehmen, die Anforderungsanalyse 
steuern und weitere Projekte sowohl zu Neu- und Weiterentwicklungen als auch sonstigen Projekt-, Gremien- und 
Beratungsaufgaben leiten.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) der Wirtschaftswissenschaften oder -informatik bzw. einer vergleichbaren 

Fachrichtung
• Langjährige Berufserfahrung als Business Analyst
•  Know-how in der Anwendungslandschaft v. a. bezüglich Datenflüsse, -verarbeitung, -management und den System-

schnittstellen einer Bank aus fachlicher Sicht im Umfeld des internationalen Auszahlungs- und Kreditmanagements
• Fit im Release- und Testmanagement (z. B. Test/Behaviour Driven Development)
• Gute Kenntnisse in Cloud-Technologien, Microservice-Architekturen, UI/UX, Javascript, Prototyping
• Erfahrung in der Projekt- und Arbeitsgruppenleitung sowie agilen Methoden (Scrum, Kanban, Lean Startup)
•  Fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse sind ein Muss, weitere Fremdsprachenkenntnisse (z. B. Fran-

zösisch oder Spanisch) ein Plus
•  Kreative Lösungsfindung und innovatives Mindset gepaart mit einer starken Zielorientierung, Entscheidungsfähigkeit 

sowie Organisationsvermögen

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 Christoph Burger 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=3403
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3403

