
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 Risikocontroller (m/w/d) Validierung 
Unsere Abteilung ist verantwortlich für die Validierung der Kreditrisikokennzahlen PD, EAD und insbesondere LGD 
sowie die Sicherheitsbewertungsverfahren und Kreditportfoliomodelle. Zur Komplettierung unseres Teams suchen wir 
einen ausgewiesenen Experten in der Validierung von Kreditrisikomethoden, der über fundiertes Know-how in allen 
Prozessen rund um die Validierung und die hierfür notwendige Datenaufbereitung verfügt und so kompetent die fachli-
che Verantwortung übernimmt. Einen wie Sie? 

Ihre Aufgaben
•  In der Risikoparameter- und Risikomodellvalidierung laufen bei Ihnen die Fäden zusammen. Insbesondere in der 

Validierung des LGD-Parameters und der hierfür erforderlichen Datenaufbereitung sowie der (Weiter-)Entwicklung der 
Validierungsumgebung in SAS können wir uns auf Ihre strukturierten Analysen und Ihr Know-how verlassen. 

•  Hierzu führen Sie strukturierte Datenanalysen durch, steuern und koordinieren die relevanten Prozesse, arbeiten dabei 
eng mit den Fachbereichen zusammen, kennen deshalb genau die Systemanforderungen und beraten so zuverlässig 
zu den entsprechenden Instrumenten und Systemen. 

•  Mit persönlicher und fachlicher Kompetenz kommunizieren Sie Methoden, Grundsätze und Systeme gegenüber den 
Entscheidungsgremien der Bank, der Aufsicht sowie den internen und externen Auditoren.

•  Nicht zuletzt bringen Sie Projekte im Rahmen der Validierung – auch in Teilprojektleitung – voran. 

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) der Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsmathematik oder eine 

vergleichbare Qualifikation
•  Langjährige relevante Berufserfahrung insbesondere in Anwendung und Validierung von marktüblichen Risikomes-

sungsmethoden
•  Langjährige Erfahrung in der Projektarbeit und -leitung
•  Experten-Kompetenz in strukturierter Analyse und Aufbereitung von Daten sowie im Umgang mit der einschlägigen 

Software, idealerweise SAS
•  Umfassende Kenntnisse in der Kreditrisikomessungsmethodik sowie zu Risikosystemen und -instrumenten hinsicht-

lich aufsichtsrechtlicher Anforderungen
•  Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse
•  Fähigkeit, komplexe Sachverhalte schnell zu erkennen, zu analysieren sowie zu bewerten und die gefundenen Er-

kenntnisse in Lösungen zu überführen
•  Präzision, Organisationsvermögen und gute Kommunikationsfähigkeiten
 
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=4122
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4122

