
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

Volljurist (m/w/d) Internationale Finanzierungen
Geht es um die rechtlichen Belange der KfW, ist unser Team gefragt. Wir steuern die Rechtsrisiken, geben  verbindliche 
Standards vor und sorgen dafür, dass konzernweit einheitliche Rechtspositionen vertreten werden. Komplexe und 
verantwortungsvolle Aufgaben, für die wir maßgebliche Verstärkung suchen. Für die Beratung der international agie-
renden KfW Entwicklungsbank suchen wir einen ausgewiesenen Rechts-Experten, der uns im Kontext der Finanziellen 
Zusammenarbeit rechtlich berät.

Ihre Aufgaben
•  Im Zentrum Ihrer Tätigkeit steht die rechtliche Beratung und Vertretung der Entwicklungsbank im Rahmen von Finan-

zierungsvorhaben in Entwicklungs- und Schwellenländern – einschließlich des Führens von Vertragsverhandlungen 
in englischer und spanischer Sprache. 

•	 	Konkret	identifizieren	und	prüfen	Sie	anfallende	Rechtsfragen,	erarbeiten	rechtliche	Lösungsmöglichkeiten,	
 übernehmen die rechtliche Strukturierung von Transaktionen, begleiten die Dokumentation, verhandeln rechtliche 
Aspekte und ergreifen rechtliche Maßnahmen, wenn dies notwendig ist.

•  Darüber hinaus setzen Sie rechtliche Vorgaben zur Risikosteuerung, erarbeiten Stellungnahmen zu rechtlichen 
 Fragestellungen und entwickeln Musterdokumente, um die Rechtsanwendung zu vereinheitlichen. 

•  Nach innen und außen vertreten Sie die maßgeblichen Rechtspositionen, erläutern rechtliche Themen, Risiken und 
Lösungsmöglichkeiten	und	führen	rechtliche	Ausbildungs-	und	Informationsveranstaltungen	durch.

•  Nicht zuletzt nehmen Sie die Auswahl vor, wenn externe Anwälte konsultiert werden, handeln entsprechende 
 Mandatierungsbedingungen aus und steuern die externen Anwälte im engen fachlichen Austausch.

Ihr	Profil
• Überdurchschnittliche, durch ein mindestens vollbefriedigendes 2. Staatsexamen unterlegte Rechtskenntnisse
•	 	Gute	Kenntnisse	des	Rechts	der	internationalen	Fremdkapitalfinanzierungen;	möglichst	Kenntnisse	des	Völkerrechts	
• Mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich der englischsprachigen Darlehensdokumentation 
• Verhandlungssichere Kenntnisse der englischen, möglichst auch der französischen oder spanischen Rechtssprache
•  Ausgeprägtes Verständnis wirtschaftlicher Zusammenhänge
•	 	Kreativität	beim	Finden	und	Gestalten	rechtlicher	Lösungen,	hohe	Überzeugungs-	und	Entscheidungsfähigkeit	sowie	

Zielorientierung
•  Gute kommunikative Fähigkeiten
• Selbstständige, initiative Arbeitsweise

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 Tanja Schwab über 
unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!


