
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 Berlin und unterstützen Sie uns als

Softwareentwickler (m/w) PL/I   
Das Team, das Sie erwartet, pflegt zentrale Softwarekomponenten der KfW und entwickelt sie weiter. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Bereitstellung von Bibliotheken und Tools für die Anwendungsentwickler. Zur Verstärkung suchen wir 
eine Persönlichkeit, die mit einer großen und komplexen PL/I-Codebasis souverän umgeht und in der Zusammenarbeit 
mit anderen IT-Teams besticht. Sie finden sich darin wieder? Dann sind Sie genau der oder die Richtige für uns. 

Ihre Aufgaben
•  Sie konzipieren und erstellen zentrale Komponenten für die Anwendungsentwicklung, übernehmen als Experte 

zudem den 3rd Level Support und stellen Entwicklungsinfrastrukturen entsprechend den fachlichen Anforderungen 
bereit.

•  Ob eine definierte Applikation oder Tools & Methoden: Sie gestalten, optimieren und setzen um – die IT-Governance- 
und Strategievorgaben immer im Blick.

•  In der Entwicklung verfügen Sie über Richtlinienkompetenz, überwachen die Einhaltung der Vorgaben, bearbeiten 
Changes, Problems sowie Incidents und sind auch für die fachliche Beratung zuständig.

•  Sie haben das große Ganze im Blick: Daher entwickeln Sie Standards, Methoden und Werkzeuge für die Leistungs-
erbringung in der IT stetig weiter und organisieren Schulungen und Rollout-Maßnahmen.

•  Nicht zuletzt koordinieren Sie Teilprojekte organisatorisch und inhaltlich, indem Sie die fachliche Führung von inter-
nen Mitarbeitern sowie Dienstleistern übernehmen und sich um Abstimmung, Kommunikation und Berichterstattung 
kümmern.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes IT-Studium (Diplom/Master) im Bankenumfeld oder vergleichbare Qualifikation
•  Mehrjährige relevante Berufspraxis
•  Umfangreiche Kenntnisse in Anwendungsdesign & -methoden, Technischem Design, PL/I und z/OS
•  Gutes Englisch
•  Strategisch ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
•  Überzeugender Kommunikator, der kreative Lösungen findet

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 Nina Ullmann 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=2513
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2513

