
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

Vergabemanager (m/w/d) Vertrags- & 
Kreditmanagement   
für die Region östliches, südliches und Zentral-Afrika   
Unser Team für Vergaben arbeitet gemeinsam mit den Projektmanagern an der erfolgreichen Umsetzung von Vor-
haben in der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ). Als einer unserer Vergabemanager gewährleisten Sie in Projekten 
die regelkonforme und termingerechte Umsetzung aller anstehenden Vergabeprozesse und bringen in enger Zusam-
menarbeit mit beteiligten Trägern, Projektmanagern, Technischen Sachverständigen oder anderen Akteuren Vergaben 
erfolgreich auf den Weg.

Ihre Aufgaben
•  Mit Blick fürs Detail planen und strukturieren Sie nicht nur Ausschreibungs- und Vergabeprozesse und stellen deren 

regelkonforme Durchführung sicher. Sie bereiten auch Ausschreibungen von Consultingdienstleistungen oder Liefe-
rungen und Leistungen im Rahmen von FZ-Projekten vor bzw. überprüfen diese regelmäßig.

•  Agiert die KfW in eigenem Namen oder in Geschäftsbesorgung bei Consultingvergaben, erstellen Sie Ausschreibun-
gen, führen hausweite Abstimmungen durch und kümmern sich um den Abschluss von Consultingverträgen. Treten 
hierbei Probleme auf, kennen Sie selbstverständlich entsprechende Lösungen.

•	 	Zudem	tauschen	Sie	sich	mit	Consultants	aus,	wenn	es	bei	Partnervergaben	um	die	Identifikation	sowie	Analyse	
landesspezifischer	Richtlinien	und	Verfahren	geht.	Daher	sind	Sie	auch	im	Wissensmanagement	fit,	beraten	Projekt-
partner und ggf. Technische Sachverständige und unterstützen bei Vertragsgesprächen.

•	 	Nicht	zuletzt	kommt	Ihr	Know-how	bei	uns	voll	zum	Tragen,	wenn	Sie	Maßnahmen	zur	Optimierung,	Effizienzsteige-
rung und Standardisierung unserer Vergabeprozesse entwickeln und implementieren.

Ihr	Profil
•  Abgeschlossenes Diplom- oder Masterstudium idealerweise in Verwaltungs- oder Wirtschaftswissenschaften, 
Rechtswissenschaften,	Ingenieurwesen	oder	eine	vergleichbare	Qualifikation	

•  Mehrjährige relevante Berufserfahrung und umfassende Kenntnisse von Vergabeverfahren, möglichst im Kontext mit 
Entwicklungszusammenarbeit

•  Regional- und Sektorkenntnisse in Förderschwerpunkten der FZ 
• Versiert im Umgang mit dem FZ-Instrumentarium und -Verfahren
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch sowie gutes bis sehr gutes Französisch oder Portugiesisch
• Äußerst präziser Arbeitsstil und ein ausgeprägtes Organisationsvermögen
•  Kommunikative und persönliche Kompetenz, die in einem herausfordernden Arbeitsumfeld mit einer Vielzahl von 

Akteuren täglich zum Tragen kommt
 
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 Imke Finke-Hatscher 
über  unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3775
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=3775

