
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 Referent (m/w/d) Markenstrategie 
im Konzernmarketing
Das Team Konzernmarketing verantwortet den Auftritt der Marke KfW. Für die Wahrnehmung eines konsistenten Mar-
kenerlebnisses entwickeln wir konzernübergreifende strategische Markenrichtlinien und setzen integrierte Kampagnen 
um. Zur professionellen Marketingunterstützung suchen wir exzellente Strategen – und damit Sie: 

Ihre Aufgaben
•  Sie stellen sicher, dass die Markenstrategie der KfW Bankengruppe mithilfe strategischer Konzepte und daraus ab-

geleiteter Regelungssysteme zielgerichtet weiterentwickelt, umgesetzt und überwacht wird.
•  In enger Zusammenarbeit mit dem Markencontrolling erarbeiten Sie ein Konzept für das strategische Qualitäts- und 

Markenerlebnis-Management. Sie definieren relevante Kontaktpunkte bzw. Ableitungen von KPIs, um Performance, 
Loyalität und Image der KfW messbar zu machen. 

•  Sie entwickeln die Markenarchitektur weiter, welche das Beziehungsgeflecht der Geschäftsbereiche untereinander 
regelt und unsere Marke ganzheitlich positioniert. Dazu formulieren Sie gemeinsam mit den Geschäftsbereichen Leis-
tungsversprechen und leiten Markenbotschaften sowie visuelle Implikationen für die ganzheitliche Kommunikation ab.

•  In enger Zusammenarbeit mit dem Kampagnenmanagement stellen Sie sicher, dass alle Marketingaktivitäten der 
KfW Bankengruppe auf den Markenkern einzahlen, homogene Markenbotschaften thematisieren und die KfW insge-
samt unverwechselbar profilieren. 

•  Sie vermitteln bankintern die Marke KfW, die Markenpositionierung und andere markenrelevante Themen und be-
geistern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über zu schaffende Kommunikations- und Veranstaltungsformate (Brand 
Engagement).

Ihr Profil
• Abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Marketing oder eine vergleichbare Qualifikation
•  Langjährige Berufserfahrung als Strategic Planner im strategischen Marketing eines Markenartiklers oder in der  

strategischen Beratung einer Markenagentur ist ein absolutes Muss
•  Umfassende Erfahrung im Management von Markenprofilierungs-Projekten sowie Brand Engagement
•  Expertise in der Entwicklung von Marken-, Marketing- und Kommunikationsstrategien
•  Ausgeprägte konzeptionelle Fähigkeiten und ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie Einsatzbereitschaft und Ver-

lässlichkeit
•  Kommunikationsstärke sowie überzeugendes und gewandtes Auftreten
•  Expertise im Konfliktmanagement und Fähigkeit zur kreativen Lösungsfindung
•  Fließendes 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 Marco Castello 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=4004
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4004

