
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) Darlehensbuchhaltung 
Unser agiles Team führt die Analyse der Anforderungen für alle Prozesse der Darlehensverwaltung durch. Wir betreuen 
die DaBu-Kernfunktionalitäten mit Abrechnungs- und Buchungs-Themen und entwickeln sie für alle Produkte der KfW 
weiter. Zur Unterstützung suchen wir einen erfahrenen Business Analysten. 

Ihre Aufgaben
• Sie führen die Anforderungsanalyse durch und übernehmen die Strukturierung sowie die Dokumentation.
•  Als zentraler Ansprechpartner für übergreifende Prozesse sorgen Sie für eine fundierte Beratung der Fachbereiche, 

geben Priorisierungsempfehlungen ab und stimmen sich auf Basis der fachlichen bzw. technischen Testergebnisse 
über die finale Freigabe ab.

•  Nicht zuletzt bringen Sie sich in der Projekt- und Gremienarbeit ein, übernehmen die fachliche Leitung von Projekten 
zu Neu- oder Weiterentwicklungen innerhalb Ihres Themengebietes, erarbeiten konkrete Pläne zur Organisation von 
Ressourcen, Kosten sowie Terminen und begleiten die IT-Umsetzung durch die Abnahme bis zum ordnungsgemä-
ßen Betriebsübergang.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften, eines MINT-Fachs oder eine ver-

gleichbare Qualifikation 
•  Langjährige Berufspraxis als Business Analyst, idealerweise im Bereich Darlehensbuchhaltung 
•  Expertenkenntnisse in der Daten- und Prozessmodellierung mit SQL, insb. im SAS-Kontext
•  Erfahrung in der fachlichen Führung von bereichsübergreifenden Teams und in agilen Projekten (Scrum, Kanban)
•  Herausragendes analytisches Denken gepaart mit ergebnisorientiertem, unternehmerischem Handeln und kreativer 

Lösungskompetenz
•  Überzeugungskraft, Integrität und Verantwortungsbewusstsein
 
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-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3570
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3570

