
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 Bonn und unterstützen Sie uns als

Senior Referent (m/w) KYC & Data Compliance  
Unser Team im aufsichtsrechtlichen Kreditservice ist zuständig für grundsätzliche Fragen und die Weiterentwicklung in 
den Themen Kreditnehmereinheiten, Gruppen verbundener Kunden und Know-your-Customer-Prüfung und ist System-
verantwortlicher für die Qualität der Geschäftspartnerdaten. Dabei setzen wir auf Profis mit Erfahrung, Kommunikati-
onstalent und absoluter Sorgfalt – ein Job für Sie?

Ihre Aufgaben
•   Sie leiten bzw. arbeiten mit an hausweiten Arbeitskreisen und Projekten für das zentrale Geschäftspartnersystem, 

gestalten neue Prozesse und optimieren bestehende Verfahren.
•  Dazu gehört, dass Sie Anforderungen bereichsübergreifend abstimmen und Aufgaben bzw. Abläufe der Know-your-

Customer-Prüfung koordinieren und steuern.
•  Wir zählen auf Ihr Know-how, um unsere Qualitätssicherung mittels Stichproben und technischer Auswertungen 

 weiterzuentwickeln.
•  Und auch in der Beratung sind Sie gefragt: Ihre fundierte Analyse und Interpretation von Auswirkungen grund-

sätzlicher bzw. struktureller Fragen stellen Sie abteilungsübergreifend schriftlich wie mündlich zur Verfügung – z. B. 
in KfW-weiten Schulungen.

Ihr Profil
•  Diplom oder Master der Wirtschaftswissenschaften bzw. eine vergleichbare Qualifikation
•  Mehrjährige Berufserfahrung in aufsichtsrechtlichen Themen 
•  Expertenwissen im Bereich Qualitätssicherung, Geschäftspartnerdaten oder vergleichbaren Kernsystemen   

einer Bank
• Projekterfahrung, bevorzugt in leitender Funktion und unter Einsatz von Scrum
•  Stark ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten gepaart mit einer eigenverantwortlichen, ergebnis-

orientierten Arbeitsweise
•  Sicher im Auftreten gegenüber internen und externen Ansprechpartnern durch sehr gute Kontakt- und Konfliktfähig-

keit

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 Jutta Römer 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=2569
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2569

