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Was wir tun und wofür wir
stehen – auf einen Blick

Das ist die KfW, aber sie ist noch viel mehr.
Seit ihrer Gründung im Jahr 1948 ist die KfW zu einer der
führenden Förderbanken der Welt geworden – und sie ist
heute auf 5 Kontinenten an über 80 Standorten aktiv.
Das Ziel im Auftrag von Bund und
Ländern ist klar: Es gilt, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Lebensbedingungen weltweit zu verbessern. Mit einem Fördervolumen
von zuletzt 81 Milliarden Euro. Und
den besten Entscheidungen zur richtigen Zeit.
Was uns stark macht? Unsere internationale Vernetzung sowie nachhaltiges Handeln mit Sinn und Verstand.
Das heißt für Sie: hervorragende Voraussetzungen für den gelungenen Berufsstart in einem Unternehmen, in dem
Sie von Anfang an eine wichtige Rolle
spielen. Und zwar mit guten Aussichten
für Ihren weiteren Werdegang bei uns.
Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch unsere Welt.
Entdecken Sie mit der KfW Ihre Möglichkeiten. Wir sind uns
sicher, dass auch für Sie das Passende dabei ist.
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Ein Blick. Vorwärts
und zurück
Von Bilderbuchstarts
und Karriereleitern
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Im Zeichen der Zehn
Projekte, die bewegen – Fakten, die überraschen

F

ünf Projekte plus fünf Fakten ergibt zehn Erfolgsgeschichten, die zeigen, worauf es uns ankommt und wofür wir
Tag für Tag alles geben. Wenn wir davon sprechen, Projekte voranzubringen, meinen wir natürlich immer die
Menschen, die dahinterstecken – ganz egal, ob es um Gründer, etablierte Unternehmen, die Politik oder unser Team
geht. Doch darauf ruhen wir uns nicht aus. Unsere Kollegen sind schon wieder in Deutschland sowie rund um den
Globus im Einsatz, um unserer Story noch ein paar Kapitel hinzuzufügen. Doch damit Sie jetzt schon einmal wissen, wo
unsere Stärken liegen, haben wir hier eine kleine Übersicht für Sie.

Wofür unser Herz schlägt
Von digitaler Infrastruktur und internationalem Handel
über erneuerbare Energien und Energieeffizienz bis hin zu
Bildung und Arbeitswelten. Mit unserer Expertise und den
richtigen Finanzierungslösungen setzen wir weltweit Maßstäbe und hinterlassen unseren Fußabdruck – zum Wohle
aller.
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Was Sie sicher noch nicht wussten
Vielleicht kennen Sie die „klassischen“ Unternehmenszahlen
aus Geschäftsberichten oder von Unternehmens-Websites –
diese geben schon einiges preis. Doch zeigen sie wirklich,
was ein Unternehmen ausmacht? Oder präsentieren sie uns
nur die Spitze des Eisbergs? Hier haben wir ein paar Fakten
für Sie, die in die Tiefe gehen.

Adrenalin pur
Aktivtourismus nach neuseeländischem
Vorbild: horizontal an einer Zipline hängen, sich bei einer Segway-Tour den
Fahrtwind um die Nase wehen lassen
und beim Wallrunning die Sonne im
Rücken spüren. Und das im Harz – ohne
die rund 30 Stunden Flug. Klar, dass wir
den Gründern von „Harzdrenalin“ bei der
Verwirklichung ihrer Träume helfen.
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Schutz der Artenvielfalt: Fischfang ist in Mauretanien
ein wichtiger Wirtschaftszweig – Grund genug, das maritime Ökosystem gegen Überfischung und illegale Fischerei
zu schützen.
Energieeffizient bauen und sanieren: In den letzten 10
Jahren wurden dank unserer Förderung rund 4 Mio. Wohneinheiten energetisch auf Vordermann gebracht oder neu
gebaut.
Bildung kann die Welt verändern: Mit unserem AfrikaFonds helfen wir afrikanischen Schülern, Auszubildenden
und Studierenden bei der Finanzierung ihrer Ausbildung.
Neue Perspektiven. Für Jung und Alt: Ob Unterstützung bei Studienkrediten, beim Meister-BAföG oder bei
der Gründerfinanzierung – wir machen uns stark, um die
Privatwirtschaft nachhaltig zu fördern.
Abenteuer Unternehmensgründung: Wir sagen, hervorragende Ideen gehören gefördert. Genau wie der Geistesblitz von Harzdrenalin, Naturbegeisterten neue Freizeitmöglichkeiten zu eröffnen.
Mehr als 700 Start-ups in Deutschland erhalten jedes Jahr
Risikokapital.
Weltweit profitieren aktuell rund 965 Millionen Menschen
von Projekten der KfW im Gesundheitssektor.
Das Gebäude der KfW IPEX-Bank ist eines der energieeffizientesten Hochhäuser der Welt.
Stehen bleiben ist für uns keine Option: Nicht umsonst
kommen wir auf über 60.000 Weiterbildungsstunden
pro Jahr.
Auch 2016 wurde die KfW nun zum achten mal in Folge
vom US-Wirtschaftsmagazin „GlobalFinance“ zur
„sichersten Bank der Welt“ gekürt.

Mehr Infos gefällig?
Dann geht’s hier weiter:
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Erfolgsgeschichte:
unser Weg durch die Jahrzehnte
Mehr als 65 Jahre ist die Bundesrepublik nun schon alt – und die KfW ist sogar noch ein Jahr
älter. 1948 erblickte die KfW das Licht der Welt. Wir waren also von Anfang an mit dabei. Und
das mit einem klaren Ziel: der noch jungen Republik wieder auf die Beine zu helfen. Dabei haben
wir einiges erlebt, zahlreiche Herausforderungen gemeistert und viel bewegt. Natürlich treiben
wir auch heute noch zukunftsweisende Ideen voran und machen Wandel möglich. Und Sie können
dabei sein.

Wiederaufbau und Marshallplan
Von Beginn an war bei uns der Name
Programm: Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ein Viertel des Wohnungsbestandes
und mehr als ein Fünftel aller Industrieund Gewerbebetriebe wurden durch den
Zweiten Weltkrieg zerstört. Für uns eine
gute Chance, unser Können zu beweisen
und mit unserem damaligen Eigenkapital
von 1 Million D-Mark Deutschland
wiederaufzubauen.

1948
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Helfen, wo die Not am größten ist
Der Wohnungsbau hatte von Anfang an
Priorität. Bereits 1950 wurden 350.000
Wohnungen mit günstigen Finanzierungsmitteln fertiggestellt. Außerdem
stand die Exportfinanzierung auf dem
Plan, d. h. Unternehmen konnten bei der
Finanzierung ihrer Ausfuhrgeschäfte auf
uns zählen – und das können sie heute
noch.

Zwischen Entwicklungshilfe und
Inlandsförderung
1961 erhielten wir den Auftrag, die Entwicklungszusammenarbeit und die kommerzielle Projektfinanzierung zu gestalten, da die BRD mehr Verantwortung für
die Entwicklungshilfe übernehmen sollte.
Aber auch zuhause trieben wir den wirtschaftlichen Strukturwandel voran, vor
allem im Mittelstand.

1956

1950
Goldene Zeiten
Die Not- und Hungerjahre der Nachkriegszeit waren endlich vorbei. Trotzdem gab es für uns einiges zu tun:
Fragen des Umweltschutzes und die
Finanzierung des Mittelstands. Aufgaben, die auch heute noch zu unserem
Kerngeschäft gehören. Zwei Jahre
darauf begann mit der internationalen
Finanzierung ein neues Kapitel für die
KfW. Unser erster Partner: Indien.

Spannungsfeld: Innovation
wider die Krise
Zwei Ölkrisen und hohe Zinsen brachten
die Wirtschaft ins Wanken. Energieeinsparungen und Innovationen waren
gefordert. Mit unseren Fördermaßnahmen wie dem Mittelstandsprogramm
griffen wir gebeutelten Kleinunternehmen unter die Arme, mit günstigen
Konditionen.

Der große Coup:
die Wiedervereinigung
Es gab alle Hände voll zu tun, auch für
die KfW. Der „Aufbau Ost“ ist das größte
Förderprogramm der deutschen
Geschichte. Gefördert wurden die Wirtschaft, vor allem der Mittelstand, und die
Modernisierung von Wohnraum. Bis 2015
wurden Kredite in Höhe von rund 194
Mrd. € vergeben. Ein Quantensprung:
Zwischen 1949 und 1953 waren es noch
1,7 Mio. €.

2008
1990

1982
1979

1961

heute

Armut mit allen Mitteln begegnen
In der Entwicklungszusammenarbeit gab
nun ein neuer Ansatz die Richtung vor:
Langfristige Partnerschaft statt kurzfristiger Hilfe. Immer mehr richtete die
KfW ihre Methoden auf eine nachhaltige
Armutsbekämpfung und Ressourcenschonung aus. Dadurch wurde auch die
Beratung vor Ort immer wichtiger. Heute
unterstützen 80 KfW-Außenbüros in
Entwicklungs- und Schwellenländern die
Einsätze.

Energie bündeln –
für die Energiewende
Das Herzstück der Energiewende ist
zweifelsohne der Ausbau erneuerbarer
Energien. Klar, dass wir mit dabei sind.
Die Förderung von Off- und Onshore –
also von Windparks zu Wasser oder zu
Land – sowie die Verringerung der CO 2 Emissionen und die Steigerung der Energieeffizienz sind einige unserer Steckenpferde. Aber auch die Entwicklung wegweisender nachhaltiger Technologien der
Energieerzeugung ist nötig, um die wohl
größte Herausforderung unserer Zeit zu
meistern. Wir sagen: Eine Mission, die
sich lohnt.

Der Sprung ins neue Jahrtausend
Im Zuge der größten institutionellen
Veränderung der KfW gründeten wir ein
Tochterunternehmen: die KfW IPEX-Bank,
die sich um die Export- und Projektfinanzierung kümmert. Weitere Veränderungen
in den 2000ern: Die Finanzielle Zusammenarbeit hieß ab sofort KfW Entwicklungsbank. Die Deutsche Investitionsund Entwicklungsgesellschaft (DEG) und
die Deutsche Ausgleichsbank wurden
Teile der KfW-Bankengruppe. Ferner
wurde der Ruf nach Fachkräften und
Wissenschaftlern lauter – die KfW hilft
seitdem mit einem neuen Studienkredit
und hebt die Bildungsfinanzierung auf
eine neue Ebene.
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Wir sagen: „Herzlich willkommen.“

A

uch Ihr Start bei der KfW ist uns ein Fest, daher
gibt es bei uns auch eine Einführungswoche, bei
der wir unsere Nachwuchstalente begrüßen.
Bevor Sie nämlich in Ihre neue Ausbildung starten,
geben wir Ihnen die Möglichkeit, uns und Ihre neuen Mitstreiter von A bis Z kennenzulernen. Wir zeigen Ihnen Ihren
Arbeitsplatz, geben Ihnen Einblicke in die Aufgaben und
Tätigkeiten der Bank und vermitteln Ihnen, für welche Werte
wir bei der KfW stehen. Wie sieht der passende Business
Dress aus? Wie verhält man sich richtig gegenüber Kollegen
und Geschäftspartnern?

Wie wichtig ist es, sich selbst zu hinterfragen? Und was
haben die „älteren“ Generationen der Auszubildenden sowie
dual Studierenden zu erzählen? Sie sehen: alles in allem
eine bunte Mischung. Außerdem auf der Agenda: Kontakte
knüpfen, Netzwerken und Ihren Betreuer kennenlernen.
Übrigens ein Moment, der jedes Mal mit Spannung erwartet
wird – auf beiden Seiten natürlich. Aber das Wichtigste ist
dabei: Wir erleben Ihre ersten Schritte ins Berufsleben
gemeinsam – und wir hoffen, dass Sie schnell das Gleiche
empfinden wie wir: das Gefühl, am richtigen Ort zu sein.

Ganz schön beeindruckend: sowohl die

Frischer Wind
unter unseren Flügeln
Gute Perspektiven, eine tolle Truppe und ein klarer gesellschaftlicher Auftrag: Das ist die KfW. Und
wir sind stolz darauf. So wie unsere Nachwuchstalente, die mit uns gemeinsam die Herausforderungen von heute und morgen meistern werden. Einblick gefällig? Hier finden Sie heraus, was Sie
bei einer Ausbildung oder einem dualen Studium bei der KfW erwartet – aus erster Hand.

W

o gehobelt wird, da fallen Späne – sagt der
Volksmund. Und da, wo an jedem Tag die Welt
verändert wird, darf auch gefeiert werden –
sagen wir. Es geht eben nicht immer nur um
den Job. Und weil es der Gemeinschaftssinn ist, der uns
stark macht, kommen wir gerne mit allen Kollegen zusammen. Ganz gleich, ob Weihnachtsfeier oder Sommerfest –
schon bei der Organisation finden Ideen unserer Auszubildenden Anklang bei uns.
Zum Beispiel gab es bei uns auf Wunsch einer Auszubildenden
Karaoke. Womit wir nicht in erster Linie zeigen wollen, wie
wahnsinnig „cool“ wir sind. Es ist ein Teil unseres Selbstverständnisses als Arbeitgeber. Wir wollen, dass Sie sich wertgeschätzt und wohlfühlen. Deshalb ist es uns so wichtig,
unseren Nachwuchs in sämtliche Prozesse einzubinden, so z. B.
auch ins Eventmanagement. Es sind Ihre frischen Ideen und
Ihr Tatendrang, die uns Tag für Tag maßgeblich weiterbringen –
und dabei ist es ganz egal, ob am oder abseits des Schreibtischs.
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nächste Generation Weltveränderer als auch
unser energieeffizientes Gebäude im Herzen
Frankfurts.

Gut gestärkt: So geht es am besten durch
die Einführungswoche – Abwechslungsreichtum und viel Neues erwarten unsere Azubis
und dual Studierenden.

Neuland entdecken – mit dem Ziel im Blick
Gemeinsame Erlebnisse sind es, die die Grundlage für eine
gelungene Zusammenarbeit schaffen. Geschichten, die im
Kopf bleiben, uns begleiten und auch noch Jahre danach ein
Thema sind, wenn es um die vielen großartigen Momente
während der Ausbildung geht. Und die Azubi-Abschlussfahrt
ist sicherlich einer davon. Schön, wenn man diesen mit alten
Bekannten, aber auch neuen Gesichtern der einzelnen Standorte der KfW in Deutschland teilen kann. Denn hier kommen
alle an einem Ort zusammen: Azubis, duale Studenten und
natürlich auch Ausbilder. Es wird erkundet, gelacht und es
werden Freundschaften geschlossen. Auf dass wir als Team
noch enger zusammenwachsen und mit dem richtigen Spirit
in die Zukunft blicken.
Gern gesehen: ambitionierte Nachwuchskräfte,
die von Anfang an ein wichtiger Teil unseres
Teams sind.
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Denny Barthel: Auszubildender zum Bankkaufmann –
Schwerpunkt Finanzmärkte, dabei seit 2015

„Alle denken zuerst, die KfW wäre eine langweilige
Behörde. Erklärt man aber, was wir wirklich machen
und was wir mit unseren Finanzierungen positiv
bewirken, ist die Begeisterung groß. Wie bei mir!“

Katharina Körner: Teamassistentin im Bereich Recht, dabei seit
2013 – fertige Kauffrau für Büromanagement seit 2015

„Dass ich im Rollstuhl sitze, ist hier überhaupt
kein Problem. Alle Kollegen gehen gut damit um.
So fühlte ich mich auf Anhieb integriert.“

Ihre Ausbildung:
fundiert und zukunftsorientiert
Absolut sympathisch und gar nicht so verstaubt. Das ist das, was die KfW auf jeden Fall
auszeichnet. Das gilt natürlich auch für Ihre Ausbildung – bei einer Förderbank, in der es
einfach ein wenig anders läuft als in „ganz normalen“ Banken. Neugierig geworden?
Dann sollten Sie jetzt weiterlesen.
Ganz egal, ob Sie als angehender Bankkaufmann Zahlen
lieben, als Kauffrau im Büromanagement im Hintergrund
alle Fäden zusammenhalten oder in unserer IT dafür sorgen,
dass Ihre Kollegen ihren Job machen können – wir geben
Ihnen die Möglichkeit, sich ein- und uns mit Ihren Ideen voranzubringen. Typische Azubi-Aufgaben, wie 2 Stunden am
Kopierer stehen, gibt es bei uns ganz bewusst nicht. Für eine
breite und vielseitige Ausbildung wechseln Sie regelmäßig
die Abteilung und nehmen gleich wertvolle Erfahrung mit,
die Sie auf Ihrem Weg sicher weiterbringt.
Natürlich haben Sie auch die Chance, einen Blick über den
Tellerrand zu werfen. Im Regelfall haben Sie es bei einer
Bank „nur“ mit Privatkunden zu tun, während Sie bei
uns lernen, wie das große Geschäft zustande kommt –
und das weltweit. Immer neu, immer spannend. So muss
es bei einer Ausbildung sein.

Nils Majewski: Auszubildender zum Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung, dabei seit 2015

„Was die KfW für mich so einzigartig macht?
Ihre Bedeutung für Deutschland und die ganze Welt.
Hier kann ich mich selbst verwirklichen und meinen
Beitrag leisten.“

Weil das Zwischenmenschliche stimmt
Auf eines können Sie sich auf jeden Fall verlassen: Wir
bereiten Ihnen einen herzlichen Empfang und tun alles
dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Ihre Kollegen haben immer
ein offenes Ohr für Ihre Fragen und Paten aus höheren Lehrjahren stehen Ihnen gerne zur Seite. Sie werden merken:
Auch wenn Sie länger bei uns sind, reißt der Kontakt zu
anderen Auszubildenden, Trainees oder Ihren alten Teams
nicht ab.
Von Anfang an mittendrin – unsere Ausbildungsgänge

Ellbogenmentalität gibt es bei uns nicht, was im Bankwesen
gar nicht so selbstverständlich ist. Dafür aber fachlichen
Austausch auf Augenhöhe. Klar, dass sich so schnell Freundschaften bilden. Viele Ihrer Kollegen sind schon lange bei der
KfW – und wollen auch gar nicht mehr weg. Und wir hoffen,
Ihnen geht es bald genauso.

– Kauffrau/-mann für Büromanagement: genau das Richtige für Organisationstalente, die mit ihrer offenen Art punkten
– Bankkauffrau/-mann: ein guter Start für Zahlenjongleure, die bei komplexen wirtschaftlichen Zusammenhängen die Übersicht behalten
– Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in: Lust auf jede Menge Input in Sachen Softwaresysteme? Na, dann los!
– Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung: für Programmierer in spe, die uns in puncto Software voranbringen
– Köchin/Koch: für angehende Küchenprofis mit exzellentem Geschmack, die ihr Hobby zum Beruf machen wollen

Alle Infos zur Ausbildung bei der KfW gibt’s hier:
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Ihr duales Studium:
durchdacht und abwechslungsreich
Ein Studium allein ist Ihnen zu theoretisch? Dann bringen Sie bei uns Theorie und Praxis auf einen
Nenner. Sie wissen vielleicht noch nicht so richtig, wo genau Ihre Stärken liegen? Dann lassen Sie
es uns doch gemeinsam herausfinden: machen Sie mit einem dualen Studium bei uns den ersten
Karriereschritt.
Wenn es um das Thema Förderung geht, setzen wir weltweit
Maßstäbe. Ob im Gesundheitswesen, bei der Finanzierung
von Start-ups und mittelständischen Unternehmen oder beim
Thema Energieeffizienz. Doch das ist nur die eine Seite. Auch
in puncto duales Studium gehen wir mit einem guten Beispiel
voran und bieten ein tolles Umfeld, um voranzukommen.
Sie wollen nachhaltig etwas bewegen? Etwas erreichen,
Ihren Beitrag leisten und etwas tun, das Sinn macht? Dann
geht es Ihnen so wie uns. Nehmen Sie gemeinsam mit uns
Fahrt auf und lassen Sie uns Ihre Ambitionen in die Tat
umsetzen. Wir werden Sie fordern und fördern – und öffnen
Ihrem Einfallsreichtum Tür und Tor.

Ein starkes Team über alle Grenzen hinweg.
Unsere Auszubildende Svenja Traunsberger
und der duale Student Nick Heinzel.

Nick Heinzel: Dualer Student Wirtschaftsinformatik, dabei seit 2015

„Mitspracherecht gibt es hier jede Menge, vor allem
wenn es in die Lernphasen geht. 11 freie Lerntage bei
Klausuren und Hausarbeiten. 6 Wochen Freistellung
bei Bachelor- und Masterarbeiten. Und die Hälfte der
Studiengebühren wird auch übernommen.“

Weil die Bedingungen hervorragend sind
Wir bieten Ihnen den richtigen Rahmen – und Sie brauchen
ihn nur noch auszufüllen. Bei uns profitieren Sie von einer
attraktiven Ausbildungsvergütung und wir übernehmen
gerne komplett bzw. einen Teil Ihrer Studiengebühren, je
nach Studiengang. So können Sie sich voll und ganz auf Ihr
Studium konzentrieren.

Vivien Sell: Duale Studentin BWL, dabei seit 2015

„Klar war ich am Anfang nervös, man weiß ja vorher
nie im Detail, was einen erwartet. Aber alle sind sehr
herzlich – da verging die Nervosität wie im Fluge.“

Aber auch in fachlicher Hinsicht stehen wir Ihnen zur Seite:
freuen Sie sich auf ein umfassendes Weiterbildungsprogramm,
spannende Fachseminare, Sprachkurse und Vortragsreihen mit
erstklassigen Referenten. Wir stillen Ihre Neugier und geben
Ihren Talenten eine Heimat. Also, worauf warten Sie noch?

Jonas Schmidt: Dualer Student Diplom-Ingenieur
Versorgungs- und Umwelttechnik, dabei seit 2015

„Ich bin der Erste, der das Programm in dieser
Form absolviert. Als mich dann mein Betreuer
und Teamleiter in der Berufsakademie besuchten,
wusste ich, was Wertschätzung bedeutet – denn
bei der KfW wird auf mich eingegangen.“

Theorie und Praxis im Einklang –

Know-how am Puls der Zeit

Unsere dualen Studiengänge

dank unserer starken Hochschulpartner

– Bachelor/Master of Science in BWL und Finance – für

Frankfurt School of Finance and Management:

Nachwuchstalente, die in der Finanzwelt zuhause sein wollen
– Bachelor/Master of Science in Wirtschaftsinformatik
und Finance – hervorragende Perspektiven für Technikprofis,

An dieser renommierten Hochschule gibt es für Sie jede Menge
Fachwissen in puncto Business IT, BWL und Finance, das Sie natürlich umgehend bei uns einbringen können und sollen.

die Wirtschaft und IT auf einen Nenner bringen
– Bachelor of Arts in Business Administration –

Hessische Berufsakademie Frankfurt:

von 0 auf 100 in 6 Semestern: So nehmen Sie als

Hier werden Sie fit in Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie

BWL-Profi von morgen gehörig Fahrt auf

Wirtschaftsrecht und legen das Fundament für die regelmäßigen

– Versorgungs- und Umwelttechnik (Diplom) –
für mehr Nachhaltigkeit und Karrierechancen

Praxisphasen. Weil es eben auf die richtige Mischung aus wissenschaftlicher Basis und wertvoller Berufspraxis ankommt.

Unsere dualen Studiengänge im Überblick:
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Kommen Sie an Bord
Bevor Sie bei uns loslegen können, gilt es natürlich, die eine oder andere Hürde zu nehmen.
Aber keine Angst: Unser Bewerbungsverfahren ist fair und dient dazu, Sie so kennenzulernen,
wie Sie sind, um einschätzen zu können, ob Sie zu uns passen. Es ist uns wichtig, dass alles
reibungslos und zu aller Zufriedenheit läuft, zu Ihrer wie auch zu unserer. Gerne geben wir Ihnen
erste Informationen an die Hand, damit Sie ganz genau wissen, was auf Sie zukommt.

Finden:
Ob in unserer Stellenbörse
oder auf den Informationsseiten zur Ausbildung und
zum dualen Studium – hier
werden Sie sicher fündig.

Bewerben:
Sie wissen, wo Sie hinwollen?
Auf zur Bewerbung, natürlich
online. Das spart Zeit und
schont die Umwelt sowie
Ihren Geldbeutel. Bei aller
Sorgfalt, mit der wir Ihre
Bewerbung prüfen, setzen
wir auf schnelle Prozesse.

Kennenlernen:
Hier geht’s ans Eingemachte.
Dabei auf dem Plan: ein
Online-Test, den Sie zuhause
angehen. Darauf folgt dann
ein weiterer Online-Test, ein
Assessment Center sowie ein
Vorstellungsgespräch bei uns
in Frankfurt, Berlin oder
Bonn.

Ein neuer Anfang
Sie haben Ihren Arbeitsvertrag unterschrieben – und nun folgen
bei uns Ihre ersten Schritte. Natürlich lassen wir Sie dabei zu
keiner Zeit im Regen stehen oder werfen Sie ins kalte Wasser.
Wir verraten Ihnen, was für Sie auf dem Programm steht. Und
eines können wir Ihnen versprechen: Ihr Engagement bei uns lohnt
sich für Sie allemal.
Immer in guten Händen
Gleich zu Beginn erwartet Sie unsere Einführungswoche für Neuankömmlinge. Es
ist uns wichtig, das Sie wissen, wofür wir als KfW stehen, worauf es bei unserer
Arbeit ankommt und wie wir als Förderbank aufgestellt sind. Natürlich zeigen
wir Ihnen auch unsere energieeffizienten Gebäude. Außerdem lernen Sie Ihren
persönlichen Paten kennen, der Ihnen mit seiner Erfahrung und nützlichen Insider-Tipps unter die Arme greift – genau wie fortan Ihre Ansprechpartner in den
Fachabteilungen sowie in der Personalabteilung.
Auf dem Weg Richtung Zukunft
Mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium werden Sie zielgerichtet auf
Ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Wir sind uns sicher: Sie schaffen den
Sprung vom Azubi oder dual Studierenden in einen unserer vielen Unternehmensbereiche. Wir bilden bedarfsgerecht aus, das heißt für Sie: Ihre Übernahmechancen sind groß – so können Sie entspannt in die Zukunft blicken und sich voll und
ganz auf Ihre Ausbildung konzentrieren. Ganz zum Schluss wartet ein weiteres
großes Highlight auf Sie: die Azubi-Abschlussfahrt. Ein Erlebnis, das niemand, der
dabei war, so schnell vergisst.
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Entscheiden:
Natürlich für uns – wenn Sie
von uns genauso überzeugt
sind wie wir von Ihnen. Übrigens: Von Ihrer Bewerbung
bis zu dem Moment, in dem
Sie Ihren Arbeitsvertrag in
den Händen halten, kann es
durchaus schnell gehen.

Ein Blick.
Vorwärts und zurück
Seit 15 Jahren ist Daniel Rode nun Mitarbeiter der KfW und nach wie vor macht ihm die tägliche
Arbeit Spaß. Angefangen als dualer Student ist er heute Teamleiter in der Konzernentwicklung und
darf sich mit strategischen Fragen in Bezug auf die gesamte Bank auseinandersetzen. Eine PrintAnzeige in der Tageszeitung setzte den Startpunkt für seinen Werdegang.
„Ich wollte von Anfang an zu einem etablierten Unternehmen, um mein Studium direkt mit praktischer Berufserfahrung und einem festen Einkommen zu verbinden“,
blickt Daniel auf seinen Karrierestart zurück. Etwas Solides
sollte es sein – und ein duales Studium bei der KfW bot die
richtigen Rahmenbedingungen.
Vom Start seiner Ausbildung weg konnte er die KfW aus
unterschiedlichen Blickwinkeln kennenlernen. Daniel
arbeitete in der Abteilung Treasury, u. a. als Händler und
Referent für Grundsatzfragen, und gewann nicht zuletzt
in seiner Funktion als Vorstandsassistent wichtige Erfahrungen und Einblicke.
Doch damit nicht genug. „Ich wollte Themen noch stärker
gestalten und mehr Verantwortung übernehmen.“ Nach verschiedenen vorstandsnahen Referententätigkeiten bot sich
ihm die Chance, den nächsten Schritt zu gehen – die Leitung
eines Teams in der Konzernentwicklung. Eine wirklich gute
Gelegenheit, etwas zu bewegen.

Stand heute: Übernahme der ersten Führungsaufgabe
Einen Arbeitsalltag, der von Standardtätigkeiten bestimmt
ist, gibt es für Daniel nicht. Es gilt vor allem, viele Termine
wahrzunehmen und die vielfältigen Themen zu koordinieren.
Etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit sitzt er tatsächlich am
Schreibtisch. Dabei ist es wichtig, gut vernetzt zu sein, was
generell ein guter Rat für Berufseinsteiger ist. Besonders
wenn man eine Schnittstellenposition bekleidet, bei der sich
vieles um Grundsatzthemen dreht.
„Mit meinem Team gelingt es, erfolgreich eine große Bandbreite an Themen und Aufgaben zu bewältigen. Intellektuell
gibt es immer Futter – Neues dazuzulernen, ist an der
Tagesordnung,“ sagt Daniel. Und was steht demnächst auf
der Agenda? „Von der Bankenaufsicht vorgegebene regulatorische Themen bestimmen immer stärker den Alltag.
Dennoch bleibt es wichtig, Themen von uns aus proaktiv
zu besetzen, um die Bank weiter voranzubringen. Ein
Balanceakt, den wir gemeinsam meistern werden.“
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