
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

Syndikusanwalt (m/w/d) Internationale Export- 
und Projektfinanzierung 
Geht es um die rechtlichen Belange des KfW-Konzerns, ist unser Team gefragt. Wir steuern die Rechtsrisiken, geben 
verbindliche Standards vor und sorgen dafür, dass konzernweit einheitliche Rechtspositionen vertreten werden. Kom-
plexe und verantwortungsvolle Aufgaben, für die wir maßgebliche Verstärkung suchen. Für die Beratung der KfW-Toch-
ter IPEX, vor allem in den Bereichen der in- und ausländischen Asset-, Unternehmens-, Projekt- und Exportfinanzierun-
gen, suchen wir einen ausgewiesenen Rechtsexperten. Verfügen Sie über ein souveränes Auftreten bei Verhandlungen 
mit nationalen und internationalen Geschäftspartnern und bringen Expertise in den einschlägigen Rechtsthemen mit? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Ihre Aufgaben
•  Sie beraten die Marktbereiche der IPEX und vertreten ihre rechtlichen Interessen in allen Phasen eines Finanzier-

ungs vorhabens, insbesondere bei Vertragsverhandlungen.  
•  Sie gestalten die rechtlichen Elemente der Finanzierungs- und Besicherungsstruktur eines Finanzierungsvorhabens, 

ggf. gemeinsam mit anderen Finanzierungspartnern und deren Beratern.
•  Sie identifizieren, prüfen und beantworten Rechtsfragen, die sich bei der transaktionsbezogenen Beratung der 

Fachbereiche und des Vorstands der KfW bzw. der Geschäftsführung der IPEX stellen, erarbeiten themenbezogene 
Lösungsmöglichkeiten und bewerten die damit verbundenen Rechtsrisiken.

•  Die Beratung umfasst auch die Entwicklung und Pflege von Musterdokumenten sowie die interne Aus- und Weiterbil-
dung zu rechtlichen Themen.

•  Sie vertreten unsere Interessen auch durch die Auswahl und bei der Mandatierung von externen Anwälten im In- und 
Ausland, das fachliche Begleiten und Steuern der Beratungstätigkeit dieser Anwälte, das Verhandeln angemessener 
Mandatierungsbedingungen sowie die Bewertung der anwaltlichen Leistungen.

•  Nicht zuletzt übernehmen Sie eine aktive Rolle in unserem Team, wenn es um die Entwicklung der Rechtsabteilung 
und die Rolle der Inhouse-Juristinnen und -Juristen geht.

Ihr Profil
• Überdurchschnittliche, durch ein mindestens vollbefriedigendes 2. Staatsexamen unterlegte Rechtskenntnisse 
•  Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der englischsprachigen Dokumentation von Unternehmens-, Projekt- und 

Exportfinanzierungen 
•  Gute Kenntnisse der relevanten Rechtsgebiete einschließlich der Regelungen des Internationalen Privatrechts
•  Ausgeprägtes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge
•  Verhandlungssicher in der englischen sowie idealerweise auch französischen oder spanischen Rechtssprache
•  Exzeptionelles analytisches, konzeptionelles und strategisches Denken
•  Selbstständige, initiative und kreative Arbeitsweise, gute kommunikative Fähigkeiten sowie überzeugendes Verhand-

lungsgeschick
•  Analytischer Blick auf Prozesse und die effiziente sowie risikoadäquate Gestaltung der Inhouse-Tätigkeit, richtige 

Schwerpunktsetzung, klare Ausdrucksweise, Interesse an strategischer Positionierung der Inhouse-Juristinnen und 
-Juristen

•  Teamplayer mit Freude an der kollegialen Zusammenarbeit und fachlichem Austausch
 
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 Tanja Schwab 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=3458
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3458

