
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

Teamleiter (m/w/d) 
Business Continuity Management 
Unser Team in der Unternehmenssicherheit definiert als 2nd Line of Defense Anforderungen und Vorgaben an das 
Stör-, Notfall- und Krisenmanagement für die verschiedenen Bereiche und Tochtergesellschaften der KfW. Mithilfe von 
Business Impact Analysen identifizieren wir kritische Geschäftsprozesse und initiieren Maßnahmen zur Gewährleistung 
eines möglichst störungsfreien Geschäftsbetriebs. Das Ziel ist, eine angemessene Resilienz der KfW zu gewährleisten. 
Und hiermit können Sie uns dabei unterstützen:

Ihre Aufgaben
•  Sie definieren Anforderungen und Vorgaben für das Stör-, Notfall- und Krisenmanagement der verschiedenen Berei-

che und Töchter der KfW, konzernweit und für alle Standorte.
•  Dazu gehört, dass Sie nicht nur Maßnahmen zu bereichsübergreifenden Not- und Krisenfällen koordinieren, sondern 

auch Übungen sowohl des zentralen als auch des dezentralen Stör- und Notfallmanagements planen, begleiten 
sowie auswerten. Selbstverständlich berücksichtigen Sie dabei immer unser gemeinsames Ziel einer angemessenen 
Resilienz. 

•  Außerdem koordinieren Sie konzernweit Maßnahmen zur Durchführung von Business Impact Analysen zur Identifi-
zierung und Bewertung kritischer Geschäftsprozesse und verantworten die Erstellung sowie Umsetzung von Verfah-
rensregeln, insbesondere unter Beachtung regulatorischer Anforderungen des BCM in einem Finanzinstitut.

•  Sie sind in dieser Aufgabenstellung erste Ansprechperson für alle internen und externen Stellen zu Fragen der Bu-
siness Continuity der KfW. Dafür arbeiten Sie u. a. sowohl aktiv in Arbeitskreisen und Fachrunden der KfW als auch 
mit anderen Institutionen zusammen.

•  Wir haben den Anspruch, nicht nur uns selbst als Unternehmen stetig weiterzuentwickeln, sondern auch die Mitglie-
der unserer Teams zu fördern und zu bilden – und Sie helfen uns dabei: Sie initiieren Personalentwicklungsmaßnah-
men und setzen die Führungs- und Unternehmensrichtlinien fachkundig um. 

•  Das bedeutet, dass Sie auch zielführend und lösungsorientiert die Arbeitsabläufe in Ihrem Team lenken und die 
jeweilige Aufgabenverteilung sowie den Personaleinsatz souverän steuern.

Ihr Profil
•  Diplom/Master in BWL, Sozial- & Geisteswissenschaften oder im Bereich Sicherheit & Schutz bzw. vergleichbarer 

Studiengang
•  Langjährige relevante Berufserfahrung, bevorzugt im Finanzdienstleistungsbereich, sowie aufgebautes Netzwerk im 

Business Continuity Management oder Sicherheit
•  Mehrjährige Erfahrung im Projektmanagement und nachgewiesene Führungserfahrung im Notfall-/Krisenmanage-

ment
•  Fließendes Deutsch und gutes Englisch
•  Stark ausgeprägte Kundenorientierung, Überzeugungs- sowie Entscheidungs-fähigkeit und Belastbarkeit

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 Anja Kapoor über un-
ser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3697
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3697
https://www.kfw.de/kfw.de.html

