
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

Specialist (m/w/d) Projekt-Management-Office  
Das Projekt-Management-Office unterstützt als Stabsstelle die Gesamtprojektleitung bei der Koordination der Projekt-
aktivitäten. Zudem steuern wir die Projektplanung wie auch das Budget und verantworten die Qualitätssicherung sowie 
das Risiko- und Ressourcenmanagement. Wir stellen methodische Grundlagen bereit, begleiten und ko ordinieren die 
unterschiedlichen Projekte und halten die Steuerungsgremien über projektbezogene Entwicklungen auf dem Lau-
fenden. Sie sehen schon – bei uns erwartet Sie ein anspruchsvolles Aufgabengebiet zwischen Projektleitung, IT und 
Fachbereich, bei dem Sie die Chance haben, mit Ihrem Know-how viel zu bewegen und Ihre Projektmanagement- 
Skills maßgeblich weiterzuentwickeln.

IIhre Aufgaben
•  Ihr Fokus liegt darauf, die projektübergreifende, einheitliche Anwendung von Projektmanagement-Methoden, -Verfah-

ren und -Tools sicherzustellen.
•  In Zusammenarbeit mit der jeweiligen Projektleitung steuern Sie ihr Wissen zur Projektstrukturierung bei, überneh-

men Wirtschaftlichkeitsanalysen, Terminplanung und Informationsaufgaben sowie die Steuerung des Aufsatzes neuer 
Teilprojekte.

•  Hierzu gehören auch Controlling, Soll-Ist-Vergleiche und Budgetierung: Im Projekt sowie an den Schnittstellen sor-
gen Sie für das übergeordnete Ressourcenmanagement und unterstützen die Projektleitung bei der Festlegung des 
Umfangs, der Ziele und des regelmäßigen Trackings.

•  Ihr Know-how kommt beim Monitoring der zeitlichen und inhaltlichen Abhängigkeiten zwischen (Teil-)Projekten bzw. 
innerhalb eines Projektes sowie an den Schnittstellen zum Tragen und auch wenn Sie Projektrisiken erheben sowie 
die Qualität in Projektsteuerung wie auch -ergebnis überwachen.

•  Kompetent betreuen Sie die Vertragsverhältnisse mit Dienstleistern, kümmern sich im Projekt um die operative Be-
schaffung zur Dienstleisterauswahl und fungieren als Schnittstelle zur Providersteuerung.

•  Nicht zuletzt ist Ihr Kommunikationstalent im Informationsmanagement gefragt, insbesondere bei der zielgruppenad-
äquaten Kommunikation bzw. beim Reporting projektrelevanter Daten

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) der Wirtschaftswissenschaften o. Ä.
•  Mehrjährige Berufserfahrung mit umfangreichen Kenntnissen in der Durchführung sowie Steuerung von Projekten im 

Finanz- und Bankenumfeld
•  Praxiserprobte Kenntnisse unterschiedlicher Projektmanagement-Methoden (Wasserfall vs. agil) und Moderations-

techniken
•  Versiert in MS Office, MS Project und MS SharePoint sowie grundlegende Jira-Kenntnisse
•  Ausgeprägtes Organisationstalent und ein präziser, zielorientierter Arbeitsstil
•  Fähigkeit, Sachverhalte zielgruppengerecht zu kommunizieren und den eigenen Standpunkt überzeugend zu vertre-

ten
•  Souveränes Auftreten, Teamgeist sowie starke Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten

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 Marco Castello über 
unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3912
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3912

