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 Geschäftsmodells. 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/Java-Entwickler (m/w/d)
Vertriebs- und Service-Plattform Gewerbliche Kredite

Mit Einführung der Vertriebs- und Serviceplattform (VSP) hat die KfW die Digitalisierung der Vertriebs- und
Bestands-Prozesse eingeleitet. Über verschiedene Zugangskanäle werden die Anträge und Zusagen der KfW im inländischen Fördergeschäft automatisiert und effizient abgewickelt. Dies betrifft neben privatwirtschaftlichen Produkten und
Zuschüssen auch die automatisierbaren gewerblichen Produkte. Hierbei sind wir für den gesamten Entwicklungsprozess zuständig, von der Erstellung der Fachvorgaben über die IT-Konzeption und Realisierung, dem Test von Java- /
Web-Anwendungen bis hin zum Go-Live der verschiedenen Produkte. Und das alles zunehmend mit agilen Methoden.
Zu unserer Unterstützung suchen wir einen Spezialisten in der technischen Konzeption und Entwicklung, der idealerweise bankfachliches Know-how gleich mitbringt – Sie:

Ihre Aufgaben
•	Bei uns können Sie Ihr Know-how in Anwendungsdesign & -entwicklung voll einbringen: Im Java- / Web-Umfeld
erstellen Sie technische Konzepte bzw. Designs, überführen sie in physische Datenmodelle und Applikationen,
erweitern sie kontinuierlich und führen Entwickler- bzw. Modultests durch.
•	Entwicklungs- und Testphasen (insbesondere Smoke Tests) koordinieren und steuern Sie fachkundig, unterstützen
die automatisierten Tests mit generierten Testdaten und dokumentieren Testergebnisse sowie gegebenenfalls
Defects.
•	Sie stehen den Fachbereichen außerdem mit kompetenter Beratung zur Seite und sichern die Qualität der fachlichen
Konzeptionen, indem Sie Dokumente und 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
technischen Release Management aktiv.

Ihr Profil
•	Abgeschlossenes Bachelorstudium in (Wirtschafts-)Informatik oder im Bereich Banking & Finance bzw. vergleich
barer Qualifikation
• Erste relevante Berufserfahrung, idealerweise bankfachliche Grundkenntnisse sowie erste Praxis in agilen Methoden
•	Fortgeschrittenes Wissen in Anwendungsdesign & -entwicklung, insb. im Java- / Web-Umfeld sowie Kenntnisse im
Anwendungsbetrieb nach ITIL V3
•	Fließende Deutschkenntnisse sowie gutes Englisch
• Ausgeprägtes Analyse- und Abstraktionsvermögen gepaart mit der Fähigkeit, kreative Lösungen zu finden
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 Kompetenz! 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!

