
∆Gut gerüstet für den Berufseinstieg
Informationen und Tipps 
rund um das Thema Bewerben





∆Inhalt

Ausbildung oder (duales) Studium  5
Was spricht für eine Ausbildung oder ein duales Studium?
Worin liegen die Unterschiede?

Bewerbungstipps 6
Anschreiben  7
Lebenslauf Das Bewerbungsgespräch – Ihr Outfi t  8
Das Bewerbungsgespräch – Ihr Outfi t  8
Das Bewerbungsverfahren bei der KfW Bankengruppe  8

Erfahrungsbericht zur Ausbildung bei der KfW 9
Genau die richtige Entscheidung

Dos and Don’ts bei der Erstellung einer Bewerbung 10

Tipps für den Einstellungstest 11

Erfahrungsbericht zum dualen Studium bei der KfW 12
Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben

Beispielaufgaben Einstellungstest 13

Lösungen 14



Der Schulabschluss ist zum Greifen nah oder bereits geschaff t. Nun ist es an Ihnen, 
zu entscheiden: Wie soll Ihr berufl iches Umfeld einmal aussehen? Nutzen Sie 
Chancen, die sich Ihnen bieten – zum Beispiel bei der KfW: Bei uns starten Sie in 
Ihre Berufsausbildung oder ins duale Studium. Nachhaltige Förderung ist unser 
Ziel – bei den Projekten unserer Kunden ebenso wie bei der Ausbildung unseres 
Unternehmensnachwuchses.

Dazu brauchen wir Menschen, die neben einem hohen Anspruch an ihr Tun den 
Mut haben, neue Wege zu gehen. Wir unterstützen Sie bei Ihrer fachlichen und 
persönlichen Entwicklung, damit Sie für auf spätere Aufgaben bestens vorbereitet 
sind. Wenn Sie Ihren Ausbildungsweg bei uns erfolgreich abgeschlossen haben, 
gehen wir gern mit Ihnen weiter – gute Mitarbeiter werden bei uns immer gebraucht 
und gefördert.

∆Aus der Schule 
ins Berufsleben 
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Was spricht für eine Ausbildung 
oder ein duales Studium?
−  Sie steigen direkt nach der Schule in das Berufsleben ein 

und sammeln schnell Berufserfahrung.
−  Sie verdienen sofort Ihr eigenes Geld und sind fi nanziell 

unabhängiger.
−  Vom ersten Tag an lernen Sie den Berufsalltag kennen.
−  Sie erhalten Unterstützung durch Kollegen, die sich in den 

Themen bestens auskennen, so dass man viel von dem 
Wissen anderer profi tiert.
−  Im Gegensatz zu einem klassischen Studium wenden Sie 

die theoretischen Kenntnisse direkt in der Praxis an – 
diese Wissensverknüpfung erleichtert auch das Lernen und 
Verstehen der Theorie!

Worin liegen die Unterschiede? 
Auch wenn eine Berufsausbildung und ein duales Studium 
einige Gemeinsamkeiten haben, so unterscheiden sie sich doch 
in den nachfolgenden Punkten:
−  Ein duales Studium schließen Sie mit einem akademischen 

Titel (wie z. B. Bachelor of Science) ab.
−  Ein (dualer) Studienabschluss kann bessere Aufstiegschancen 

bieten.
−  Berufsausbildung und duales Studium unterscheiden sich in 

der Dauer, eine Ausbildung schließt man in der Regel nach 
zweieinhalb Jahren ab. Ein duales Studium kann drei bis fünf 
Jahre dauern.
−  Bei einem dualen Studium wechseln sich Theorie und Praxis 

alle ca. drei Monate ab. Die Berufsschule in der Ausbildung 
fi ndet als Blockunterricht statt.

Diese Entscheidung kann schwer 
sein. Um Ihnen diese zu erleichtern, 
haben wir nachfolgend die Vorteile 
einer Ausbildung oder eines dualen 
Studiums aufgelistet.

Ausbildung oder 
(duales) Studium?



∆Bewerbungstipps
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Egal für welchen Weg Sie sich entscheiden, 
ein Anschreiben und einen Lebenslauf braucht 
man für jede Bewerbung. Auf den folgenden 
Seiten fi nden Sie Tipps dazu, wie Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen richtig gestalten.

Anschreiben
Ihr Anschreiben sollte den Standard eines Geschäst sbriefs erfüllen, 
d. h. es sollte folgende Punkte enthalten: 

1.  Vollständige eigene 
Kontaktdaten

Vorname Name
Adresse
Telefonnummer
E-Mail

2. Unternehmensanschrist Ansprechpartner
KfW
Palmengartenstraße 5-9
60325 Frankfurt am Main

3. Ort, Datum Frankfurt am Main, 01. 02. 2015

4. Betreff Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als 
Bankkauff rau/-mann  

5. Anrede Sehr geehrte/r Frau/Herr Muster,

6. Einleitung Versuchen Sie, das Interesse des Lesers zu wecken!

7. Hauptteil Geben Sie Auskunst  über Ihren aktuellen Status und 
Ihre Quali fi kationen. Beschreiben Sie, aus welchem 
Beweggrund Sie sich für die ausgeschriebene Stelle 
bewerben und weshalb Sie der geeignete Kandidat 
sind.

8. Schlussteil „Über eine Einladung zu einem persönlichen 
Gespräch freue ich mich.“

9.  Grußformel und 
Unterschrist 

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschrist ]
Vorname Nachname
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Lebenslauf
Der Lebenslauf sollte folgende Angaben enthalten:

Persönliche Daten

Name Maxi Muster

Anschrist Musterstraße 1
11111 Musterstadt
Telefonnummer
E-Mail

Geburtsdatum, -ort 01. Januar 1997 in Musterstadt 

Schulausbildung

2007 – 2015 Gymnasium Musterstadt
(evtl. Abschlussnote)
Abschluss: (Abitur/Mittlere Reife)

2003 – 2007 Grundschule Musterstadt

Praktische Erfahrungen und Nebentätigkeiten

04/2012 Schülerpraktikum, Finanzamt Musterstadt

05/2011 – heute Nachhilfelehrer in Mathematik

Zusatzqualifi kationen

Sprachen Englisch (sehr gute Kenntnisse)
Französisch (Grundkenntnisse)

EDV Sicherer Umgang mit Microsost  Offi  ce

Hobbys Tennis, Handball, Klavier spielen

Musterstadt, 01.02.2015
[Unterschrist ]

Maxi Muster

Bewerbungsfoto
(optional)

Das Bewerbungsgespräch – Ihr Outfi t 
Um bei Ihrem Bewerbungsgespräch 
einen guten ersten Eindruck zu machen, 
sollten Sie sich genau überlegen, was Sie 
zu diesem Termin tragen möchten. Die 
Kleiderwahl sollte sich am unternehmens-
üblichen Dresscode orientierten und nach 
dem Outfi t für den Berufsalltag richten. 
Bei der KfW Bankengruppe ist das zum 
Beispiel der Business-Dress – sprich 
Hosenanzug für die Damen und Anzug für 
die Herren.

Außerdem ist es bei der Auswahl der 
Kleider wichtig, dass Sie sich wohlfühlen. 
Nur so können Sie authentisch und 
überzeugend aust reten.

Das Bewerbungsverfahren bei der 
KfW Bankengruppe
Der Bewerbungsprozess und das Ein-
stellungsverfahren unterscheiden sich von 
Unternehmen zu Unternehmen, meist 
fi ndet man Informationen dazu auf der 
hauseigenen Website. 

Bei der KfW läust  der Einstellungsvorgang 
in fünf Schritten ab:

–  Nachdem Sie sich im Online-Bewer-
bungstool registriert haben, werden 
Sie dazu aufgefordert einen Personal-
fragebogen auszufüllen.

–  Darauf folgt ein Online-Test, den Sie 
bei sich zuhause durchführen.

–  Wurde der Test zuhause erfolgreich 
abgeschlossen, werden Sie zu einem 
weiteren Test in die Bank eingeladen.

–  Ein Nachmittag im Assessmentcenter, 
inklusive eines Bewerbungsgesprächs, 
bildet den Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens.

–  Haben Sie überzeugt, wird Ihnen ein 
Vertragsangebot unterbreitet.
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Erfahrungsbericht 
„Ausbildung“

Damit Sie einen Einblick erhalten, wie eine Ausbildung bei der 
KfW Bankengruppe aussehen kann, folgt nun ein Erfahrungsbericht 
von Tessa Kuchler. Sie absolviert aktuell eine Aus bildung zur Kauff rau für 
Büromanagement in Frankfurt am Main.

Genau die richtige Entscheidung
Nach meinem Abitur im Juli 2013 begann 
ich die Ausbildung zur Kauff rau für Büro-
management bei der KfW Bankengruppe. 
Schon in der Einführungswoche war ich 
sehr beeindruckt, wie gut sich um alle 
Auszubildenden und dual Studierenden 
gekümmert wird. In der Einführungs-
woche bekamen wir die KfW durch ver-
schiedene Vorträge und Präsentationen 
vorgestellt. Dies war sehr spannend, 
um in die KfW und ihre Bereiche Einblicke 
zu erlangen.

Mein erster Einsatzort war der Bereich 
Organisation und Consulting, Abteilung 
„Beschaff ung“. Dort war ich im Abtei-
lungssekretariat eingesetzt. Vom ersten 
Tag an fühlte ich mich sehr wohl und 
war ein fester Bestandteil des Teams.
Typische Aufgaben einer Kauff rau für 
Büromanagement in einem Sekretariat 
sind z. B. das Buchen von Räumen für 
Besprechungen und Videokonferenzen; 
die Koordination von Terminen, Semi-
naren und Tagungen, das Buchen von 
Hotels, Flügen und Bahnfahrten für 
Dienstreisen; das Erfassen von Reise-

kostenabrechnungen; die Gestaltung 
von E-Mails und Briefen, das Bearbeiten 
des Postein- und -ausgangs und das 
Telefonieren.

Die Aufgaben sind sehr verantwortungs-
voll und abwechslungsreich. Außerdem 
bekam ich von Anfang an viel Eigen-
verantwortung übertragen, was mir sehr 
gefällt.

Während der Ausbildung fi ndet zweimal 
wöchentlich ein intensiver Englischkurs 
mit Abschluss eines Zertifi kates, der von 
einer qualifi zierten Sprachschule geleitet 
wird, in der KfW statt. Dadurch habe 
ich die Möglichkeit, meine Englischkennt-
nisse zu verbessern. Zudem bekommen 
wir durch verschiedene Seminare und 
Schulungen alle Fertigkeiten vermittelt, 
die wir für den Beruf benötigen.

Die Ausbildung zur Kauff rau für Büro-
management war für mich genau die 
richtige Entscheidung, denn hier kann 
ich meine Fähigkeiten ausüben und 
verbessern und werde gefördert.
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Tipp: 
Lassen Sie Bewerbungsfotos 
immer von einem professionellen 
Fotografen anfertigen.

Dos and Don’ts bei der 
Bewerbungserstellung

Dos Don’ts
–  Auf korrekte Empfänger-Adresse achten – Informelle Anrede verwenden

– Unseriöse E-Mail-Adresse verwenden

– Smileys benutzen 

–  Unseriöses Bewerbungsfoto 
wie Privatfotos

–  Unterschrist  auf dem Anschreiben und/
oder dem Lebenslauf vergessen

–  Dokumente wie Zeugnisse oder Zertifi -
kate schief oder unscharf einscannen

–  Bewerbung als lose Blattsammlung  
verschicken

–  Falls bekannt, an Ansprechpartner/-in 
adressieren

–  Nur relevante Zeugnisse anfügen 
(Abschlusszeugnis bzw. die letzten zwei 
Halbjahreszeugnisse)

–  Individuelle Vorgaben des Unterneh-
mens beachten, wie z. B. Dateigröße 
und Dateiformat des Anhangs oder 
Bewerbungsform (E-Mail, per Post, 
Online) 

–  Alle Dokumente in einer Datei senden, 
falls es keine genauen Vorgaben hierzu 
gibt

–  Lassen Sie die Bewerbung von einer 
anderen Person Korrektur lesen

–  Nur Kopien, keine Originale, verschicken
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–   Logisches Denkvermögen 
Diese Rubrik prüst  Kombinationsgabe. 
Zum Beispiel durch Ergänzung von 
Zahlenreihen und Zeichenketten oder 
Erkennung von Wortbeziehungen.

–  Gedächtnis, Konzentration und 
Ausdauer 
Hier soll geprüst  werden, wie gut sich 
ein Kandidat etwas merken und wie 
lange er sich konzentrieren kann. 
Ab wann beginnt er Leichtsinnsfehler 
zu machen, ist er in der Lage, über 
einen längeren Zeitraum sorgfältig zu 
arbeiten? Außerdem testet man, ob 
er in der Lage ist, Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden. Ost  
werden dazu Buchstabenkolonnen oder 
Personensteckbriefe genutzt.

−  Zahlenverständnis 
Dieser Test prüst  z. B. Grundrechen-
arten, Prozent- und Zinsrechnung sowie 
mathematisches Denken.

–  Sprachfähigkeit und Sprachgefühl
Diese Aufgaben zielen auf Grammatik- 
und Rechtschreibkenntnisse ab. Teil-
weise müssen Wortketten ergänzt oder 
Sprichwörter in eigenen Worten erklärt 
werden.

–   Allgemeinwissen
Hier werden Themengebiete wie Politik, 
Geschichte, Geografi e, Physik und 
Literatur abgefragt. In manchen Fällen 
wird gezielt auch berufsbezogenes 
Allgemeinwissen getestet.

–  Persönlichkeit und Berufs-
motivation 
Diese Fragen zielen darauf ab, Ihre 
Vorlieben und Fähigkeiten genauer 
kennenzulernen. Hier können aber auch 
nach den Gründen für Ihre Bewerbung  
gefragt werden. 

Mit einem Einstellungstest kann ein Unternehmen leicht 
Grundfähigkeiten – wie zum Beispiel Rechnen, logisches 
und abstraktes Denken und Sprach verständnis – abprüfen. 
Dabei kann sich die Aufgabenstellung von Unter nehmen 
zu Unternehmen stark unterscheiden. Zu diesem Thema 
fi ndet man viel Literatur und Übungstests. Es ist sinnvoll, 
sich im Vorfeld zu infor mieren und sich so gut wie möglich 
auf einen Einstellungstest vorzubereiten. Man sollte 
jedoch fl exibel bleiben und sich nicht auf einen bestimmten 
Aufgabentyp versteifen, denn jedes Unternehmen führt 
solche Tests auf eigene Art und Weise durch.

Tipps für den 
Einstellungstest

Unter anderem können folgende Themengebiete abgefragt werden:



Erfahrungsbericht 
„Duales Studium“

Ein Duales Studium ist ein ausge-
zeichneter Start in das Berufsleben. 
Salvatore Calanduccia berichtet über 
sein duales Studium Bachelor of Arts 
in Business Administration bei der 
KfW Bankengruppe. 

Spannende und verantwortungsvolle 
Aufgaben
Ich habe mich bei der KfW beworben, 
weil ich nicht nur an der Finanzwelt inter-
essiert bin, sondern auch, weil ich viel 
Wert auf einen Arbeitgeber gelegt habe, 
der Positives bewirkt und der Wirtschast  
hilst : Auf die KfW als erfahrene und 
erfolgreiche Förderbank triff t das sehr 
gut zu. Das duale Studium setzt sich aus 
zwei Komponenten zusammen: dem 
Besuch der Hessischen Berufsakademie 
und dem praktischen Einsatz in der KfW.

Die beiden Komponenten wechseln im 
Dreimonatsrhythmus, wobei man in jeder 
praktischen Phase einen anderen Bereich 
besucht, das heißt, die KfW aus ver-
schiedensten Blickwinkeln kennenlernt: 
Sei es z. B. die Internationale Projekt- und 
Exportfi nanzierung (IPEX), die Entwick-
lungsbank oder das Rechnungswesen. 
Hinzu kommt eine Ausbildung zur/m 
Bankkauff rau/-mann, die gut in den 
Semesterplan integriert ist.

Im Gegensatz zum traditionellen Studium 
hat das duale Studium einige Vorteile, 
z. B. sind Praktika nicht notwendig. Dazu 
verdiene ich auch schon mein eigenes 
Geld und muss nicht neben dem Studium 
jobben. Im betriebswirtschast lich aus-
gerichteten Studium lernt man vieles, 
was man während des praktischen Ein-
satzes in der KfW direkt anwenden kann. 
Außerdem hilst  die Theorie ungemein 
bei der Bearbeitung der Aufgaben und 
erleichtert das Verstehen komplexerer 
Zusammenhänge und Prozesse. Dabei 
gibt es denselben Eff ekt auch in die 
andere Richtung: Was man in der KfW 
erlebt und praktisch anwendet, lässt sich 
ideal nutzen, um die theoretischen Inhalte 
in der Uni aus einer anderen Perspektive 
zu sehen, sie dadurch besser zu verstehen 
und das Gelernte zu festigen. Betrieb-
liches Vorwissen ist in allen Fächern von 
Vorteil. In der praktischen Phase darf 
man an spannenden und verantwortungs-
vollen Aufgaben mitarbeiten. Und sollte 
mal etwas nicht direkt auf Anhieb klap-
pen, ist das in der netten und entspann-
ten Arbeitsatmosphäre auch gar kein 
Problem und man bekommt Hilfe. 

Zur guten Atmosphäre tragen auch die 
vielen Möglichkeiten bei, Kontakte zu 
knüpfen und zu pfl egen. Zum Beispiel 
genießt das Mittagessen in der KfW 
einen besonderen Stellenwert. Man 
tauscht sich bankübergreifend aus und 
baut sein Netzwerk aus. Exklusiv für die 
Azubis gibt es dazu auch noch unter 
anderem „Azubi-Stamm tische“.

Aufgrund der vielen spannenden Auf-
gaben und der tollen Arbeitsatmosphäre 
würde ich ein duales Studium bei der 
KfW jederzeit wieder beginnen!
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Beispielaufgaben 
Einstellungstest

Logisches Denken
Die folgenden Zahlenreihen sind nach 
einer bestimmten Regel aufgebaut. 
Versuchen Sie diese sinnvoll zu 
ergänzen!

a)  0 - 1 - ? - 2 - 3 - 5 - 8
b)  6 - 2 - 5 - 1 - 4 - ?
c)  9 - 7 - 10 - 8 - 11 - 9 - 12 - ?
d)  ? - 7 - 21 - 25 - 125 - 131 - 917 

Erkennen Sie die Analogien?
1. Wald : Baum → Wiese : ?
a) Heu
b) Gräser
c) Futter
d) Grün

2. Religion : Atheist → Krieg : ?
a) Kommunist
b) Humanist
c) Pazifi st
d) Frieden

3. Werkzeug : Hammer → Fahrzeug : ?
a) Räder
b) Transport
c) Lastwagen
d) Hupe

4. Junge : Mann → Mädchen : ?
a) Frau 
b) Mutter
c) Dame
d) Tochter

Gedächtnis, Konzentration und Ausdauer
Zählen Sie die „q“s in jeder Reihe und tragen Sie die Anzahl 
jeweils in die Kästchen ein. Dafür haben Sie zwei Minuten Zeit.

a) pbqdbqdppdbqdbqbbqppdbqdbqbqdppdbqpdp 

b) bqdppqdqdppdbqdpdqdppddbpbqdbpbqdppdb 

c) qddqdppdppdbqbqdppdbqbqdppdbqqdbqdbq 

d) vqdqddqdppddqdppddqdppddbqdpdqdppdbqbq 

e) pdbqbqddqdpbqbqdppdbqbqbqdbqbbqppdbqq 

f) ddqdppqdqdppdbdbqdbqbbppdbpddbqdpdqdp 

Schauen Sie sich die folgende Tabelle vier Minuten an. 
Danach versuchen Sie, die zweite Tabelle zu vervollständigen.

Name Stadt Land Beruf

Olga Saratow Russland Malerin

Maria Sevilla Spanien Taxifahrerin

Noah Bergen Norwegen Fischer

Arthur Rennes Frankreich Bäcker

Decken Sie die obere Tabelle ab und versuchen Sie, 
alle Lücken zu füllen!

Name Stadt Land Beruf

Russland Malerin

Maria Sevilla Spanien

Bergen Fischer

Arthur Frankreich

Hier fi nden Sie zur Vorbereitung einige Beispielaufgaben, 
die Teil eines Einstellungstest sein können. 
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Zahlenverständnis
Allgemeine Rechenfertigkeit: Kreuzen Sie 
das richtige Ergebnis an!

1.  Zwei Schwestern, die sich im Alter um 6 Jahre 
unterscheiden, sind zusammen 32 Jahre alt. 
Wie alt ist die jüngere Schwester? 

13 Jahre  14 Jahre  15 Jahre 

2.  Wie lautet die Quadratwurzel der 
Zahl 361? 

        17         18          19 

Maße umrechnen: Kreuzen Sie das richtige 
Ergebnis an!

1. Wie viel Millimeter sind 0,44 Meter? 

  0,044   440     4.400 

2.  7 Hektar entsprechen wie vielen 
Quadratmetern?

     700            7.000   70.000 

3.  Wie viele Sekunden sind 23 Stunden und 
11 Minuten?

83.460          83.660   83.860 

Sprachfähigkeit und Sprachgefühl
Kreuzen Sie das Wort an, das vom Bedeutungs-
gehalt nicht zu den anderen drei Wörtern passt!

Viper   Kobra   
 

   

Blindschleiche    Natter  

Hochhaus   Moschee   
 

   

Kirche    Tempel  

Eisen   Metall   
 

   

Kupfer    Zink  

Welches ist die richtige Schreibweise?

a) Manöwer  a) Finanskrise a) Gramatik

b) Manhöver  b) Finanskriese b) Grammatik

c) Manhöwer  c) Finanzkriese c) Gramatick

d) Manöver  d) Finanzkrise d) Grammatick

Allgemeinwissen
Für wie viele Jahre wird der Deutsche Bundestag gewählt?

a) 1 b) 2 c) 4 d) 10

Dante ist ein …

a)  französischer 
Maler

b)  spanischer 
Sänger

c)  italienischer 
Autor

d)  chilenischer 
Philosoph

Welche Stadt gilt als Finanzmetropole?

a)  Hamburg b)  München c)  Frankfurt 
am Main

d)  Berlin

Räumliches Denken
Bei der folgenden Aufgabe muss dem vorgegeben Körper die 
passende Faltvorlage zugeordnet werden.

  a b c d

Antwort:  

Bei welchen Würfeln aus der oberen Reihe handelt es sich 
um Würfel 1 bzw. Würfel 2?

 a b c d e

   1    2

Würfel 1::   Würfel 2:  

Bitte kreuzen Sie an, welche der Figuren a bis f Ihrer Meinung 
nach in das Kästchen mit dem Fragezeichen gehören.

Lösungen: 
Logisches Denken:  Zahlenreihen: a)1,  b)0,  c)10,  d)5  Wortanalogien: 

1.b),  2.c),  3.c), 4.a),  Gedächtnis, Konzentration und Ausdauer: Anzahl 

der „q“s:  a)9,  b)7,  c)10,  d)9,  e)12,  f)7,  Zahlenverständnis: Allgemeine 

Rechenfertigkeit: 1.a),  2,c), Maße umrechnen: 1.b),  2.c),  3.a), Sprachfähigkeit 

und Sprach gefühl: Wortbedeutung: 1.c),  2.a),  3.b),  Richtige Schreibweise: 

1.d),  2.d),  3.b),  Allgemeinwissen: 1.c),  2.c),  3.c),  Räumliches Denken:  

1.a),  2. Würfel 1: c, Würfel 2: b,  3. e),  e),  e)

? ? ?

a b c

d e f

a b c

d e f

a b c

d e f
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∆Und wann fangen Sie an?

Die KfW sucht Talente, die nach der Schulzeit wirklich etwas 
bewegen wollen. Als größte deutsche Förderbank setzen wir uns 
seit über 60 Jahren dafür ein, die Lebensbedingungen weltweit 
zu verbessern. Mehr als 5.500 Kolleginnen und Kollegen arbei-
ten täglich daran – an über 80 Standorten auf fünf Kontinenten 
und auch ganz in Ihrer Nähe.

Eine Ausbildung oder ein duales Studium bei der KfW bereitet 
Sie optimal auf Ihren Berufsalltag vor. Ab dem ersten Tag sind 
Sie fester Teil des Teams und können schrittweise Verantwor-
tung übernehmen. Sie erhalten einen persönlichen Paten, lernen 
verschiedene KfW-Abteilungen kennen und arbeiten an heraus-
fordernden Projekten.

So bewerben Sie sich bei der KfW:
Registrieren Sie sich in unserem Bewerbungstool, beantworten 
Sie den Personalfragebogen und unseren Online-Test. Über-
zeugen Ihre Ergebnisse, dürfen Sie sich in einem zweiten 
Online-Test und in einem Assessment-Center in unserem Hause 
beweisen. Auf erfolgreiche Absolventen wartet schließlich ein 
attraktives Vertragsangebot der KfW.

Weitere Informationen fi nden Sie auf www.kfw.de/karrieres

Bonn 
Auszubildende (m/w)
• Bankkauff rau/Bankkaufmann

Frankfurt 
Auszubildende (m/w)
• Bankkauff rau/Bankkaufmann
• Kauff rau/Kaufmann für Büro-

management

Duale Studenten (m/w)
• Bachelor (B. A.) in Business 

Administration
• Bachelor (B. Sc.)/Master (M. Sc.) 

in BWL
• Bachelor (B. Sc.)/Master (M. Sc.) 

in Wirtschast sinformatik

Berlin 
Auszubildende (m/w)
• Bankkauff rau/Bankkaufmann

Duale Studenten (m/w)
• Bachelor (B. A.) in BWL – 

FachrichtungBank
• Bachelor (B. Sc.) in 

Wirtschast sinformatik
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