
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

Softwareentwickler (m/w/d) als Experte  
für IT-/IDV-Governance
Wenn es um Fragen rund um die entsprechenden Vorgaben geht, ist unser Team im Test- und Release-Center die 
zentrale Anlaufstelle für die IT und IT-Großprojekte. Aber nicht nur Test- und Release-Vorgaben sind unser Stecken-
pferd. Zudem übernehmen wir die zentrale IDV-Koordination (Individuelle Daten-Verarbeitung) und tragen dabei die 
Verantwortung für relevante Regelungen, Schulungen und Beratungsleistungen sowie das „IDV-Inventar“ nebst Tools. 
In diesem Kontext suchen wir einen Experten, der uns dabei unterstützt, das im Banking stets kritische Thema „IDV- 
Governance“ kompetent sicherzustellen.  

Ihre Aufgaben
•  Sie übernehmen souverän das Thema IDV-Governance, tragen dabei die Verantwortung für die Erstellung und  

Pflege von Programmiervorgaben, die bankweit zum Einsatz kommen, und sichern sie durch entsprechende  
Schulungen und Kontrollen bzw. durch entsprechende Vorgaben zu den Inhalten ab. Insbesondere IDVs auf Basis 
von Excel, Access, VBA, SAS, SQL etc. sind hier relevant.

•  Die Vorgaben müssen wir auch kontrollieren, daher gehört die Definition von KPIs und Kontrollpunkten ebenso zu 
Ihrem Aufgabenspektrum.

•  Wichtig ist hierbei die Abstimmung und Weiterentwicklung der relevanten Regelungen und Prozesse mit den 
IDV-Prozessanwendern, -Eigentümern und -Verwaltern.

•  Nicht zuletzt gelingt Ihnen bei allem, was Sie tun, der Spagat zwischen Flexibilität und Governance/Compliance.  
Sie pflegen unsere Werkzeuge, entwickeln unser Inventar sinnvoll weiter und sind im 3rd Level Support aktiv. 

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich (Wirtschafts-)Informatik bzw. eine vergleichbare Qualifikation 
•  Relevante Berufserfahrung mit Bezug auf IDV-Governance  
•  Umfangreiches Fachwissen in Anwendungsdesign und -entwicklung sowie Praxis in VBA-, SAS- und SQL-Entwick-

lung
•  Fit im Software-Lifecycle-Management sowie in IT-Strategie, Prozessgestaltung und Anwendungsbetrieb nach ITIL
•  Idealerweise Kenntnisse in Python und R
•  Fließendes Deutsch und gutes Englisch
•  Vernetztes und strategisches Denken gepaart mit Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit
 
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 Nadja Zohm über 
 unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen zum Einstieg in der IT erhalten Sie hier.

Jetzt Bewerben!

https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3795
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3795
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/Berufserfahrene/Einsatzgebiete/Informationstechnologie.html
https://www.kfw.de/kfw.de.html

