
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 (m/w/d)   
JobRouter-Plattform
Unser Team ist verantwortlich für die Produktgruppen IT-Prozesstools, SharePoint-Anwendungen und die Kommuni-
kations- bzw. Kollaborationswerkzeuge (z. B. Cisco). Wir betreuen, customizen und entwickeln „Kaufsoftware“ ge-
mäß den Fachbereichsanforderungen und übernehmen den 3rd Level Support. Ein zentrales Werkzeug ist dabei das 
Workflow-Management-SystemJobRouter,aufdemdieFachbereicheIhreArbeitsprozessealsIDV-Anwendungen
entwickeln. Und hier kommen Sie ins Spiel:

Ihre Aufgaben
•  Sie unterstützen aus der IT heraus die Fachbereiche der KfW bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Dabei 

stellen Sie sicher, dass die von Ihnen vorgegebenen Rahmenparameter für die Entwicklung, den Test und die pro-
duktive Nutzung eingehalten werden.

• IndiesemZusammenhangberatenSiedieFachbereicheinderWorfkflow-Entwicklungundsindebensoim 
Prototyping der entsprechenden digitalisierten Prozesse gefragt.

• BeiderUmsetzunginJobRouterüberwachenSievomOberflächenentwurfüberdieSchnittstellenbishinzur 
Datenmodellierung die fachliche Konzeption und nehmen das technische Design ab.

•  Selbstverständlich entwickeln Sie in diesem Zusammenhang auch die Governance und das Betriebsmodell der  
Plattform weiter.

•  Nicht zuletzt begleiten Sie im 3rd Level Support den Produktlebenszyklus der Prozesse, sind kompetent in der  
Fehlerursachenanalyse und erarbeiten mit den Fachbereichen stabile Workarounds.

IhrProfil
• AbgeschlossenesMINT-bzw.Wirtschaftsstudium(Diplom/Master)odervergleichbareQualifikation
• Langjährige relevante Berufserfahrung in Entwicklung und Konzeption mit PHP und JavaScript
• VorteilhaftwärePraxiserfahrunginWorkflow-Designund–ImplementierungsowieinderProzessmodellierungundim

Umgang mit der JobRouter-Plattform
•  Gutes Englisch sowie hervorragende allgemeine Kommunikationsfähigkeiten
•  Stark in Analyse, Konzeption und Abstraktion

Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und Wertschätzung 
geprägtist,mitgutenSozialleistungenundeinemvertrauensvollenMiteinander,dasSievomerstenTaganspüren.
ChancengleichheitundVielfaltinallenFacetten,wiedieBeschäftigungschwerbehinderterMenschensowieInklusion,
sindfürunsgelebterAlltag;Möglichkeitenzuschaffen,mitdenenSieIhrBerufs-undPrivatlebenaufoptimaleWeise
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 Philipp Kircher 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=2844
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2844

