
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

Systemdesigner / Business Analyst (m/w/d)
Operatives Rechnungswesen/Meldewesen
Unser Team verantwortet das Produktmanagement für die IT-Systeme des operativen Rechnungswesens. Innerhalb 
des aufsichtsrechtlichen und statistischen Meldewesens der KfW und IPEX-Bank sind wir für die Umsetzung der 
regulatorischen und KfW-internen Weiterentwicklung sowie für die umfassende Modernisierung der IT-Architektur des 
Meldewesens zuständig. Wir kümmern uns um das Einzelinstituts-Meldewesen (BTM) um die sogenannte Gruppen-
meldung (OTM). Beide Teile sollen technisch immer weiter zusammengeführt werden, woraus sich vielfältige Konzep-
tions-Herausforderungen ergeben. Außerdem schwenken wir dort konsequent Schritt für Schritt auf eine vollständig 
agile Arbeitsweise um.

Ihre Aufgaben
•  Sie erstellen nicht nur IT-Designs auf Basis von fachlichen Vorgaben aus dem Rechnungswesen, sondern planen 

und managen auch die Testdurchführung und die Fehlerbearbeitung bis zur erfolgreichen Softwareabnahme. Beides 
gehen Sie als Teil eines agilen Teams (Scrum) an.

•  Auch in der Beratung sind Sie gefragt, denn Sie unterstützen den Third Level Support bei Incidents und Problems 
und bauen Ihr Know-how bei uns stetig aus.

•	 	Schließlich	identifizieren	Sie	als	Test-Manager	zusammen	mit	den	Test-Managern	der	anderen	agilen	Teams	regel-
mäßig Synergien in den Vorgehensweisen im Test und arbeiten an einer stetigen Optimierung der Testdurchführung 
im Meldewesen

Ihr	Profil
•	 	Abgeschlossenes	Studium	(Diplom/Master)	im	Bereich	IT	oder	Banken	bzw.	vergleichbare	Qualifikation
•  Erste relevante Berufserfahrung
•  Umfangreiche bankfachliche Kenntnisse, insbesondere im Meldewesen und Aufsichtsrecht
•  Gute Erfahrungen in der Testplanung und Testdurchführung von Software
•  Know-how in Anwendungsdesign & -methoden, SQL & Datenbanken sowie Testing
•  Grundkenntnisse in Informatica, Meldewesen-Software (insb. Abacus DaVinci und Abacus360) sowie Anwendungs-

entwicklung und Infrastruktur
•  Fließende Deutschkenntnisse sowie gutes Englisch in Wort und Schrift
•  Erfahrung mit der Arbeit in agilen Teams (Scrum)
•  Zielorientierter Analytiker mit überzeugenden konzeptionellen Fähigkeiten

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 un-
ser  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=4138
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=4138

