
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

Projektmanager (m/w) Digitale Transformation
Unser Team sorgt für die betriebswirtschaftliche Steuerung des Bereiches Zentrale Services. Unser Fokus dabei ist 
strategisch und kreativ zugleich: Wir bringen digitale Initiativen voran, entdecken die neusten Markttrends und fördern 
die Umsetzung des „Digital Office“. Und hier kommen Sie ins Spiel: Wir suchen Persönlichkeiten mit Know-how, kreati-
vem Denken und der Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen. Bringen Sie sich bei uns ein:

Ihre Aufgaben
•  Innovation und Digitalisierung – die Themen von morgen packen Sie mit Begeisterung an: Sie haben die aktuelle 

Marktentwicklung immer im Blick und entwickeln so unsere Strategie maßgeblich weiter.
•  Wie das geht, das wissen Sie: Sie bringen Ihr Know-how zu technischen Lösungsmöglichkeiten ein, führen proaktiv 

strukturierte Researchs zur (Früh-)Erkennung von technologischen Trends durch und berücksichtigen natürlich auch 
die Integration von hausweiten Digitalisierungsaktivitäten. 

•  Konkret: Sie bauen ein digitales Ideen-Portfolio auf und initiieren bereichsinterne sowie -übergreifende Projekte, 
koordinieren Workshops und führen innovative Kreativitätstechniken wie z. B. Design Thinking gekonnt ein.

•  Dabei beraten Sie kompetent die Fachbereiche und fungieren als zentrale Ansprechperson, sind auch extern gut 
vernetzt und bringen so alle relevanten Akteure hierarchieübergreifend zusammen.

Ihr Profil
•  Abgeschlossenes Studium (Diplom/Master) der Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare 

Qualifikation
• Mehrjährige Berufspraxis
•  Fortgeschrittenes Fachwissen in digitalen Initiativen und IT-Architektur sowie im Projektmanagement, gepaart mit 

Moderationskenntnissen
•  Versiert in Analyse und Konzeption fachlicher Anforderungen an IT-Systeme, in der Daten- & Prozessmodellierung 

und im Führen von interdisziplinären Arbeitsgruppen
• Gute Kenntnisse in Kreativitätstechniken, insbes. Design Thinking und agile Methoden
• Fit in MS Office und SharePoint
•  Begeisterungsfähige, kommunikative und pragmatische Persönlichkeit mit dem Vermögen, sich schnell in neue The-

men einzuarbeiten und abteilungs- sowie themenübergreifend souverän aufzutreten 
• Ergebnisorientierung sowie ausgeprägte Überzeugungs- und Entscheidungsfähigkeit
 
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 Poppenhäger 
über  unser  Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!


