Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt.
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln sowohl Anspruch als auch Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres
Geschäftsmodells. 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 Risikocontroller (m/w/d) Ratingmodelle
Unser Team entwickelt Instrumente und Methoden für die Ermittlung von Ausfall-wahrscheinlichkeiten und zur Bonitätsschätzung, die wir über den kompletten Lifecycle begleiten. Hierfür arbeiten wir fachbereichsübergreifend in Projektteams mit methodischen, kreditfachlichen und konzeptionellen Schwerpunkten zusammen. Als Verstärkung suchen wir
einen Senior Risikocontroller – Sie.

Ihre Aufgaben
•	Mit Ihrem quantitativen Know-how leiten Sie bereichsübergreifende Weiterentwicklungen von Instrumenten zur
Bonitätsanalyse. Sie beraten die IT fachlich bei der Umsetzung der Instrumente und stellen die Gesamtergebnisse in
Risikogremien sowie dem Vorstand vor.
•	Ihr Kommunikationstalent ist gefragt, wenn Sie die Fachabteilungen zu methodischen Fragen bei der Anwendung der
Ratinginstrumente beraten, Schulungen durchführen sowie interdisziplinäre Projekte übernehmen.
•	Nicht zuletzt fungieren Sie als Ansprechpartner für Entscheidungsgremien, der internen Revision, der Wirtschaftsprüfung oder der Bankenaufsicht, sind zuständig für Gremienarbeit und begleiten Prüfungen.

Ihr Profil
•	Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) in Physik oder (Wirtschafts-)Mathematik bzw. eine vergleichbare
Qualifikation
•	Langjährige relevante Berufserfahrung
•	Expertenwissen in Methoden und Instrumenten der Risikomessung sowie aufsichtsrechtlicher Anforderungen
(CRR/CRD, KWG, MaRisk)
•	Fit in Kommunikation mit der IT
•	Erfahrung in fachlicher Führung und Projektleitung
•	Fließende Deutschkenntnisse
•	Kenntnisse in SAS und SQL sind ein Plus
•	Präzises analytisches Denken gepaart mit ausgeprägtem Organisations- sowie Kommunikationstalent
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
Kompetenz! 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!

