
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

Testkoordinator (m/w) im IT-Testmanagement 
für SAP Analytics insbes. SAP BW/BO
Es liegt in unserer Verantwortung, dass alle KfW-internen Business Intelligence/Reporting-Anwendungen und -Platt-
formen reibungslos funktionieren. Auf der Basis von SAP Business Warehouse (BW), Business Objects (BO) und SAP 
HANA übernehmen wir das IT-Produktmanagement, entwickeln entsprechende Anwendungen und erstellen IT-Archi-
tekturen. Da wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Applikationssystemen und Applikationen betreuen, ist es wichtig, 
ein Test(-system-)management sowie eine Deployment-Koordination zu etablieren, welche applikationsübergreifend 
arbeitet. Und hier kommen Sie ins Spiel:

Ihre Aufgaben
•  Als Koordinator oder Koordinatorin übernehmen Sie Konzeption, Testmanagement inklusive Testsystemmanagement 

und Testdatenmanagement im Rahmen von Softwareentwicklung und Service Lifecycle sämtlicher eingesetzter Test-
verfahren.

•  Die operative Steuerung des Testprozesses für SAP Analytics (BW, BO) liegt dabei in Ihren Händen. Sie prüfen 
Fachvorgaben bzw. Abnahmekriterien hinsichtlich ihrer Angemessenheit, leiten Testmethodik und -vorgehen auf 
Basis von Impact-Analysen ab und unterstützen bei Testobjektabgrenzung und Sicherstellung eines angemessenen 
Testumfanges.

•	 	Sie	stellen	hierbei	Ihre	kreative	Lösungsfindung	unter	Beweis,	wenn	Sie	Changes,	Problems	und	Incidents	klug	bear-
beiten und im Fehlerfall Umsetzugsempfehlungen aussprechen. 

•  Sie evaluieren Tools, Werkzeuge und Methoden, etablieren übergreifende Standards in Ihrem Aufgabengebiet und 
sind somit Impulsgeber für die kontinuierliche Weiterentwick-lung des Testvorgehens und der Testautomatisierung. 

•  Außerdem überwachen Sie IT-Governance- bzw. Strategievorgaben, Aktivitäten im Umfeld von Test- und Testumge-
bungsmanagement oder wirken zusammen mit dem zentralen „Test- und Releasecenter“ an der Weiterentwicklung 
mit.

•  Auch im Qualitätsmanagement zählen wir auf Sie: Sie bewerten Architekturen gemäß ihrer Konformität hinsichtlich 
Security,	Risk	&	Compliance	sowie	Betriebsstabilität	und	binden	verantwortliche	Projektmanager	bzw.	-managerinnen	
in den Testablauf ein.

•  Nicht zuletzt verstehen Sie es, in die (Teil-)Projektleitung einzusteigen: Sie erstellen Pläne und Konzepte, stimmen 
Termine, die Ergebnisqualität oder den Ressourceneinsatz ab, binden sowohl externe Mitarbeiter als auch Dienstleis-
ter ein und führen geschickt die Kommunikation in alle Richtungen.

Ihr	Profil
•	 	Master	oder	Diplom	in	der	Fachrichtung	IT	und	Telekommunikation	im	Bankenumfeld	oder	eine	vergleichbare	Qualifi-

kation
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung
•  Expertenwissen im Anwendungsdesign vor allem bei Testmanagementprozessen und im Testsystemmanagement
•  Umfangreiches Wissen in IT-Strategie und -Prozessgestaltung
•  Fortgeschrittenes Know-how in Anwendungsentwicklung und -betrieb (ITIL v3), SAP-Modulen für Reporting (BW/BO) 

sowie bankfachliche Kenntnisse (insbes. im Rechnungswesen)
•  Erfahrung in der Projekt- und Testleitung, idealerweise im Umfeld dispositiver Anwendungen
• Gutes Englisch
•  Ausgezeichnetes strategisches, analytisches und konzeptionelles Denken
•  Kommunikations- sowie Überzeugungsfähigkeit gepaart mit inhaltlicher Flexibilität und strategischer „Denke“ 
 
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 Nina Ullmann über 
 unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2615
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=2615
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/

