
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 Berater/Projektmanager (m/w/d) 
Internes Consulting
Sie wollen Menschen bei sinnhafter und nachhaltiger Arbeit unterstützen, Ihr strategisches und analytisches Denken 
optimal einbringen und in einem komplexen Umfeld für konstante Verbesserung sorgen? Perfekt. Dann kommen Sie 
in unser Internes Consulting Team! Wir unterstützen den Vorstand und die Fachbereiche durch interne Organisations- 
und Managementberatung. Wir entwickeln gemeinsam Optimierungen und Geschäftsfeldentwicklungsprojekte für die 
Aufbau- und Ablauforganisation und unterstützen unsere Auftraggeber vor allem im Bereich Projektmanagement.

Ihre Aufgaben
•  Gut beraten: Sie sind kompetenter Ansprechpartner für den Vorstand sowie für Fachbereiche im Rahmen von  

Projekten zur Optimierung unserer Organisation, der Geschäftsprozesse sowie Kostenstrukturen in unserem Haus.
•	 	Hierfür	zählen	wir	auf	Ihre	Analyse	komplexer	organisatorischer	und	prozessualer	Fragestellungen	zur	Identifizierung	

von Optimierungspotenzialen – insbesondere im Hinblick auf Digitalisierung.
•  Querdenken: Bei der Entwicklung zielgerechter Lösungskonzepte im Auftrag interner Kunden und Leitungsgremien 

schauen Sie über den Tellerrand hinaus.
•  Deshalb begleiten Sie interne Kunden nicht nur bei einzelnen Projektvorhaben, sondern bleiben auch bei der (Wei-

ter-)Entwicklung neuer Strukturen und Prozesse unter Anwendung von agilen Arbeitsmethoden am Ball.

Ihr	Profil
•	 Abgeschlossenes	Studium	(MINT	oder	Wirtschaftswissenschaften)	oder	vergleichbare	Qualifikation	
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung
• Fundierte Kenntnisse der Methoden der Organisationsentwicklung und des (agilen) Projektmanagements
• Erfahrung in der Prozessoptimierung, insbesondere auch durch Digitalisierung und Automatisierung
• Eigeninitiativ, engagiert, lösungsorientiert und gewohnt, selbstständig zu arbeiten
• Sehr gute Kooperations-, Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten im Umgang mit internen Kunden
• Sehr gutes Deutsch

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-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3566
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3566

