
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

System Designer/Developer (m/w/d)   
Vertriebs- und Service-Plattform – Gewerbliche Kredite
Unser Produktmanagementteam verantwortet IT-seitig den Kreditbearbeitungsprozess für den inländischen Markt 
mit einem Schwerpunkt auf gewerblichen und kommunalen Leistungen. Hierfür konzeptionieren und realisieren wir 
in Projektarbeit mit Hilfe agiler Methoden Java-Applikationen. Um den Anforderungen dieses komplexen Umfelds zu 
begegnen, suchen wir einen ausgewiesenen IT-Profi, der sich in der agilen Projektarbeit an multiplen technischen und 
fachlichen Schnittstellen zuhause fühlt und damit die Fachbereiche unterstützen kann – jemanden wie Sie.

Ihre Aufgaben
•  Ihr Know-how in Anwendungsdesign & -entwicklung kommt bei uns voll zum Tragen: Sie erarbeiten Lösungen, erstel-

len technische Designs sowie Aufwandsschätzungen und setzen nicht zuletzt die definierten Requirements um. Die 
Designs überführen Sie in physische Datenmodelle, erweitern sie kontinuierlich und führen Entwickler- bzw. Modul-
tests durch.

•  Entwicklungs- und Testphasen (insbesondere Smoke Tests) koordinieren und steuern Sie routiniert, unterstützen die 
automatisierten Tests mit generierten Testdaten und dokumentieren Testergebnisse sowie gegebenenfalls Defects.

•  Den Fachbereichen stehen Sie außerdem mit kompetenter Beratung zur Seite und sichern die Qualität der fachlichen 
Konzeptionen, indem Sie die Entwicklungsergebnisse auf Einhaltung der Richtlinien und Standards prüfen.

•  Im Rahmen der Maintenance beobachten Sie fortlaufend die von Ihnen betreuten Applikationen, analysieren im 3rd 
Level Support Fehlerursachen und erarbeiten den richtigen Workaround.

•  Im Projektmanagement leiten Sie interne wie externe Mitarbeiter und Dienstleister, erstellen Projektpläne & -anträge 
und stimmen Termine ab.

•  Zusammen mit dem Framework Management optimieren Sie kontinuierlich Tools, Prozesse und Dokumentationen, 
unterstützen das Application & Technology Management bei IT-weiten Standardprozessen und sind auch beim tech-
nischen Release Management aktiv.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium in (Wirtschafts-)Informatik oder Mathematik/Physik bzw. eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung
• Expertenwissen in der Anwendungsentwicklung, insb. im Java/Web-Umfeld 
• Umfangreiche bankfachliche Kenntnisse
• Know-how in Anwendungsdesign & Methoden sowie Infrastrukturbetrieb (ITIL V3)
• Erfahrung mit agilen Methoden und in Projekt- sowie fachlicher Leitung
• Fließende Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse
• Hohe Präzision, besonders in Analyse und Konzeption
• Zielorientiert, verhandlungsfähig und kreativ in Lösungsfindung
 
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://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/Berufserfahrene/Einsatzgebiete/Informationstechnologie.html
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4022
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4022

