
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) Tax-Compliance  
In unserem Team kümmern sich Expertinnen und Experten um alle Themen der Compliance: Wir beraten zur Verhinde-
rung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstigen strafbaren Handlungen, zur Einhaltung von Sanktions- 
und Embargobestimmungen und Vorschriften der Wertpapier-Compliance sowie zum Interessenkonfliktmanagement 
und zur Tax-Compliance. Aktuell suchen wir Senior Referenten, die uns mit Know-how und Erfahrung unterstützen und 
in der Tax-Compliance bankweit souverän beraten können – und damit Sie:

Ihre Aufgaben
•  Sie koordinieren KfW-interne Prozesse zum Umgang mit den Anforderungen aus der EU-Liste nicht-kooperativer 

Länder und Gebiete für Steuerzwecke, der OECD-Liste zur Steuertransparenz sowie weiteren Vorschriften und  
Vorgaben.

•  Dabei analysieren Sie komplexe Finanzierungsmodelle auf potenzielle Steuervermeidungsrisiken, leiten entspre-
chende Maßnahmen ab und bewerten neue Produkte oder Änderungen im Geschäftsmodell im Hinblick auf deren 
Relevanz.

•  Sie entwickeln die bankweiten Compliance-Standards dabei konstant weiter und sorgen für die Machbarkeit von 
Leitlinien und entsprechenden Anweisungen der schriftlich fixierten Ordnung. Dabei stimmen Sie sich eng mit den 
jeweiligen Schnittstellenpartnern ab.

•  Außerdem definieren Sie fachliche Anforderungen zur IT-technischen Umsetzung in bestehenden Systemen.
•  Nicht zuletzt stehen Sie im Austausch mit (inter-)nationalen Partnern zu Compliance-Themen.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes rechts- oder wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. eine vergleichbare Qualifikation
•  Langjährige Berufserfahrung, vorzugsweise in der steuerlichen Transaktionsberatung im internationalen Kontext
•  Expertenkenntnisse des Bankengeschäfts und idealerweise Grundkenntnisse der Aufbau- & Ablauforganisation der 

KfW Bankengruppe
•  Fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohe Zielorientierung und konzeptionelle Fähigkeiten
•  Hohe Sozialkompetenz, souverän im Auftritt und umfassende Erfahrung, erfolgreich zwischen unterschiedlichen  

Interessen zu vermitteln und Entscheidungen zu treffen
•  Kooperativer Arbeitsstil und ausgeprägte Fähigkeit zu teamorientiertem Arbeiten
•  Idealerweise Erfahrung in agilen Arbeitsmethoden

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 Tanja Schwab 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=3496
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3496

