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

Vertrags- und Kreditmanager (m/w) für die Region
Lateinamerika/Karibik
in Teilzeit (60%)

Unser Team betreut das Vergabe-, Vertrags und Kreditmanagement für Lateinamerika, die Karibik sowie die Grundsatzabteilungen der KfW Entwicklungsbank. In enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Projektmanagern sorgen die
Vertrags- und Kreditmanager für die Vorbereitung und Umsetzung von Kredit- sowie Finanzierungsverträgen. Und hier
kommen Sie ins Spiel:

Ihre Aufgaben
•	Mit großer Eigeninitiative und hohem Qualitätsanspruch erstellen Sie Entwürfe für Darlehens,- Finanzierungs- und
Mandatsverträge, bereiten Kreditanträge und Angebotsbewilligungen sowie Kreditgenehmigungen und Folgeentscheidungen vor.
•	Dazu ermitteln Sie mit Hilfe unseres Bearbeitungssystems Kreditkonditionen, überprüfen die ODA-Anrechenbarkeit
und erfassen Daten für die Risikosteuerung.
•	Dabei spielt das Schnittstellenmanagement der diversen beteiligten Stakeholder selbstverständlich eine große Rolle:
Sie haben hierbei stets den Überblick und holen die notwendigen Abstimmungen und Genehmigungen rechtzeitig ein.
•	Als Experte in puncto Kreditthemen und Vertragsabstimmungen unterstützen Sie die Projektmanagerinnen und -manager – gegebenenfalls auch vor Ort.
•	Optimierung und Wissenstransfer sind ebenfalls wichtige Punkte: Durch Austausch mit unserer Grundsatzabteilung,
der Rechtsberatung und weiteren relevanten Bereichen bauen Sie unser Wissensmanagement kontinuierlich aus
und arbeiten auch an diesbezüglichen Events mit.

Ihr Profil
•	Abgeschlossenes Bachelorstudium der Wirtschaftswissenschaften (Schwerpunkt: Banken oder Versicherungen), der
Rechts- oder Verwaltungswissenschaften bzw. eine vergleichbare Qualifikation, idealerweise eine Bankausbildung
•	Mehrjährige relevante Berufserfahrung
•	Know-how in den Bereichen Kredit- und Refinanzierungsfragen, Kapitalmarkt, Gestaltung von Darlehensverträgen
sowie im internationalen Vertragsrecht
•	Verhandlungssichere Spanisch- und Englischkenntnisse
•	Portugiesischkenntnisse sind ein Plus
•	Teamplayer mit hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten, der hohes Qualitätsbewusstsein mit einer strukturierten
Arbeitsweise verbindet
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 Imke Finke-Hatscher
über u
 nser O
 nline-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

