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∆Werden Sie Teil von 
etwas Großem

Wer oder was ist eigentlich die KfW?  
Eine Bank natürlich – denkt man.  
Die KfW ist viel mehr – und vor allem anders.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1948 ist die KfW zu einer der füh-
renden Förderbanken der Welt geworden – und sie ist heute  
auf 5 Kontinenten an über 80 Standorten aktiv. Das Ziel im Auf-
trag von Bund und Ländern ist klar: Es gilt, die wirtschaftlichen,  
sozialen und ökologischen Lebens bedingungen weltweit zu ver-
bessern.

Was uns stark macht? Internationale Vernetzung. Nachhaltiges 
Handeln mit Sinn und Verstand. Und beste Bedingungen für viel-
versprechende Nachwuchstalente, die mit uns gemeinsam aus 
Ideen greifbare Wirklichkeit machen wollen. 

Wir finden Antworten auf Fragen, die unsere Gesellschaft welt-
weit wirklich bewegen. Und natürlich auch auf Ihre Fragen, die 
sich rund um das Thema Karriere drehen. 

Ihr Engagement ist bei uns je nach Ausbildungs- oder Studien-
programm zum Beispiel in den Bereichen Com pliance, Human 
Resources, Konzern entwicklung, Kreditservice, Kommunikation, 
Finanzmärkte, Finanzielle Zusammen arbeit, IT, Interne Revision, 
Individualfinanzierung und Öffentliche Kunden, Risiko con trol-
ling / Risikomanagement, Rechnungswesen, Organisation / Con-
sulting, Medialer Vertrieb und Transaktions management gefragt.

Alle aktuellen Einstiegsmöglichkeiten und Stellenausschreibun-
gen finden Sie auf unserer Jobbörse kfw-jobs.de.
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∆Historische Meilensteine

1948 – Der Anfang
Im Juni beauftragt die angloamerikanische Besatzungsmacht die Einrichtung  
einer zentralen Stelle zur Finanzierung des Wiederaufbaus in ihren Besatzungs zonen. 
Am 02.01.1949 nimmt die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW,  
ihre Geschäftstätigkeit auf.

1950er-Jahre – Pioniergeist ist gefragt
Bereits 1950 wird jede zehnte Wohnung mit Mitteln der KfW finanziert. Schon  
bald folgt die Finanzierung erster Maßnahmen im Umweltschutz – damals noch ein  
unbekannter Begriff.

1960er-Jahre – Der Weg in die Welt
Die wirtschaftlich erstarkende Bundesrepublik übernimmt zunehmend Verantwortung 
im Bereich der Entwicklungshilfe. Bereits 1961 erhält die KfW hierfür den  
gesetzlichen Auftrag. In der Entwicklungshilfe verfolgt die KfW den Grundsatz  
„Hilfe zur Selbsthilfe“ und vergibt auch Kredite an Förderbanken vor Ort.

1990er-Jahre – Wiedervereinigung
Mit dem Aufbau Ost startet das größte Förderprogramm der deutschen Geschichte.  
Bis Mitte der 1990er-Jahre fließen rund 70 % der inländischen Wirtschaftsförderung  
in die neuen Bundesländer.

2010er-Jahre – Bank aus Verantwortung
Der Ausbau erneuerbarer Energien ist das Herzstück der Energiewende. Entspre-
chend vielfältig sind die Aktivitäten der KfW in diesem Bereich. Wichtige Zukunfts-
themen für die KfW sind zudem Innovation und Digitalisierung in Deutschland sowie 
die Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit.
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∆Werte, die wir teilen

Die KfW ist kein Arbeitgeber wie jeder andere. Wir fungieren 
als Partner zwischen Politik und Wirtschaft. Unser Aufgaben-
gebiet weist uns im Finanzsektor eine besondere Rolle zu, 
unser spezieller Förderauftrag setzt Leidenschaft, Weitsicht 
und Know-how voraus.

Erfolg
Die KfW ist eine der führenden Förderbanken der Welt und die drittgrößte Bank in Deutschland.

Verantwortung
Was uns antreibt ist unser Verantwortungsbewusstsein. Mit Kompetenz und Leidenschaft fördern  
wir nachhaltige wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Entwicklungen in Deutschland  
und weltweit.

Herausforderung
Die Nähe zur Wirtschaft gewährleistet eine Vielzahl an hochinteressanten Aufgaben in unterschied-
lichen Bereichen. Dabei arbeitet die KfW zukunftsorientiert und entwickelt sich und ihre Produkte 
ständig weiter. Hier können Sie also viel bewegen.

Wertschätzung
Die KfW übernimmt Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, fördert und unterstützt 
sie. Kollegialität und gegenseitiger Respekt sind wichtige Eckpfeiler unserer Unternehmenskultur.
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∆Projekte, die bewegen

Digitalisierung: experimentieren für morgen
Das Verschwörhaus in Ulm soll ein Experimentierfeld für die 
Welt von morgen bieten. In den Räumlichkeiten finden beispiels-
weise Workshops für Jugendliche statt, in denen bereits Spiele 
programmiert wurden. Auch 3D-Drucker stehen bereit.  
Das Geld stammt aus dem Programm „Modellprojekte Smart  
Cities“. Das Bundesinnenministerium will gemeinsam mit der 
KfW Städten, Dörfern und kommunalen Verbünden Zuschüsse  
zur Verfügung stellen, um die Digitalisierung voranzutreiben.

Naturschutz: Millionen gegen Müll
Wie kann die Plastikverschmutzung der Meere gestoppt werden? 
Ein millionenschweres Abfallprojekt der KfW in Indonesien zeigt, 
dass der Kampf fürs Wasser auch an Land geführt werden muss. 
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∆KfW Stories 
Weitere spannende Geschichten  
aus aller Welt finden Sie auf  
kfw.de/stories.

Energiewende: Effizienz durch  
Energieeinsparung
KfW-Effizienzhäuser 40 Plus können Strom 
ins Netz abgeben, aber auch aufnehmen. 
Dank digitaler Anbindung sind sie bereit  
fürs Schwarming – eines der wichtigsten 
Energiesparkonzepte der Zukunft. So wird 
60 % Energie im Vergleich zu herkömm lichen 
Häusern gespart.

Bildung: Technologie und Design für Jugendliche
Das TUMO Center for Creative Technologies in Armenien hat 
sich als kostenloses Bildungszentrum für Jugendliche auf Tech-
nologie und Design spezialisiert. TUMO ist ein Ort, an dem  
Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren nach der Schule experi-
mentieren und Technologien testen können.  
Die KfW weitet ihr Engagement zur Förderung von Bildung in 
Deutschland mit einem innovativen Leuchtturmprojekt aus:  
In Berlin entsteht voraussichtlich bis zum Herbst 2020 ein Lern-
zentrum für digitale Bildung nach dem Modell des in Armenien 
entwickelten TUMO Center for Creative Technologies. Die KfW 
finanziert Ausstattung und Betrieb für die kommenden fünf 
Jahre. Das von der KfW in Berlin finanzierte TUMO-Zentrum ist 
in seiner Vielfalt das erste kostenlose Lernangebot zu digitalen 
Themen in Deutschland.
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∆Infos 
Genaue Informationen zu  
den verschiedenen Ausbil-
dungsprogrammen, Videos 
und Erfahrungs berichte bei 
der KfW finden Sie auf  
kfw.de/karriere.

Abschluss der Ausbildung

Praxiseinsätze in der KfW Bankengruppe

Blockunterricht an der Berufsschule
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nach 2,5 Jahren

im dreimonatigen Wechsel

∆Ausbildung bei der KfW

Das Ausbildungsprogramm
Eine Ausbildung verbindet die theoretischen Kenntnisse aus der Berufsschule mit  
der praktischen Anwendung in der KfW. Sie erlernen in dieser Zeit typische Tätig keiten, 
Arbeitstechniken und wichtige Rahmenbedingungen des Berufs. In den Praxisstationen 
lernen Sie verschiedene Bereiche und Aufgabenfelder kennen und haben die Chance, 
sich ein breites Netzwerk aufzubauen.

Begleitend nehmen Sie an Weiterbildungen, wie zum Beispiel Englischkursen,  
teil und werden durch eine/-n Betreuer/-in sowie Ausbildungsreferenten/-innen betreut. 

In der Berufsschule werden Sie optimal auf den ersten Teil der Prüfung und die  
schriftliche und mündliche Abschlussprüfung vorbereitet.
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Im Sommer 2018 begann ich meine Ausbildung als Kauffrau für 
Büromanagement bei der KfW Bankengruppe und war damit 
nicht alleine. Mit mir starteten rund 30 andere Auszubildende 
und dual Studierende einen neuen Lebensabschnitt. Dabei 
wurde uns der Start in das Berufsleben so angenehm wie mög-
lich gestaltet. In einer gemeinsamen Einführungswoche wurde 
uns die Möglichkeit gegeben, uns gegenseitig und vor allem 
auch unseren neuen Arbeitgeber durch Fachvorträge, Workshops 
und Schulungen besser kennenzulernen. 

In dieser Woche lernten wir auch unsere Betreuer/-innen von 
der ersten Einsatzstation und unsere Paten kennen. Paten sind 
Auszubildende und dual Studierende, die ein Jahr zuvor ihre Aus-
bildung oder ihr duales Studium bei der KfW begonnen haben. 
Das war super, denn so konnten wir uns austauschen und waren 
auf Anhieb vernetzt. Dabei wurde mir persönlich die Aufregung 
vor dem neuen Anfang sehr schnell genommen.

Nach dieser Woche starteten wir direkt in unserer ersten Ein-
satzstation. Für mich war das im Sekretariat der Abteilung 
Individual finanzierung und Öffentliche Kunden. Typische Auf-
gaben im Sekretariat waren unter anderem die Termin koor di na-
tion der Abteilungsleitung, Raum buchungen für Meetings und 
natürlich das Telefonieren. An diese Aufgaben wurde ich schritt-
weise herangeführt und durfte dann recht schnell selbstständig 
arbeiten. 

Hatte ich Fragen, konnte ich diese immer offen stellen. Es hat 
sich jeder Zeit für mich genommen, so konnte ich mich schnell 
an das Arbeitsleben gewöhnen und dazulernen.

Neben den Praxisphasen nimmt die Theorie auch einen großen 
Teil der Ausbildung in Anspruch. Blockweise besuchen wir die 
Berufsschule, an der wir beispielsweise wichtige Aspekte wie 
das Kommunizieren mit Kunden, Buchführung und auch das  
Arbeiten mit Excel und Word lernen. Bevor wir unseren ersten 
Tag in der Berufsschule hatten, gab es auch dort einen Ein-
schulungstermin, an dem man seine Mitschüler/-innen und die 
Schule kennenlernen konnte.

Die KfW bietet einem eine große Vielfalt. Mit jeder Abteilung, 
die ich besuchen durfte, lernte ich unfassbar viel Neues. Nicht 
nur mein Wissen wurde erweitert, auch meine persönlichen 
Fähig keiten konnten in jeder Abteilung wachsen. Dies und der 
Aspekt der Nachhaltigkeit, welcher mir bereits vor der Ausbil-
dung im Privaten und gleichermaßen für meine berufliche  
Zukunft sehr wichtig war, macht die KfW für mich zum richtigen 
Arbeitgeber. 

Bei der KfW ziehen wir alle gemeinsam an einem Strang und 
verfolgen vom Auszubildenden bis hin zum Berufserfahrenen 
das Ziel, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebens-
bedingungen weltweit zu verbessern. Es ist toll, in Form einer 
Ausbildung dazu beizutragen und ich kann die KfW als Arbeit-
geber echt empfehlen.

Erfahrungsbericht  
Ausbildung

„Das Besondere an der Ausbildung  
ist, dass man hier sehr viele unter-
schied liche Abteilungen sieht und  
sehr viel Neues lernt.“ƒ
Claudia Plachetka, Auszubildende für Büromanagement
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∆Infos 
Genaue Informationen zu  
den verschiedenen Studien-
programmen, Videos und 
Erfahrungs berichte bei  
der KfW finden Sie auf  
kfw.de/karriere.

Je nach Studiengang einen 
Bachelor of Arts oder Bachelor of Science Abschluss

Praxiseinsätze in der KfW Bankengruppe

Blockunterricht an der Hochschule
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im dreimonatigen Wechsel

∆Duales Studium bei der KfW

Das Studienprogramm
Das sechssemestrige Bachelorstudium verbindet das wissenschaftliche Studium an 
einer Hochschule mit der praktischen Umsetzung in der KfW. In den Praxisstationen  
lernen Sie verschiedene Bereiche und Aufgabenfelder kennen und haben die Chance, 
sich ein breites Netzwerk aufzubauen.

Begleitend nehmen Sie an Weiterbildungen teil und werden durch eine/-n Betreuer/-in 
sowie Ausbildungsreferenten/-innen betreut.

Je nach Studiengang gilt es bei der Bewerbung zu beachten, dass eine parallele  
Bewerbung an der Hochschule Voraussetzung ist.
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Das duale Studium an der Berufsakademie mit dem Abschluss 
„Bachelor in Business Administration“ erstreckt sich über eine 
Dauer von insgesamt drei Jahren, bestehend aus Praxisphasen 
in der Bank, welche jeweils drei Monate dauern, und Studien-
phasen an der FOM (Hochschule für Ökonomie und Manage-
ment).

Die Studienphase dauert zehn Wochen, wobei in den ersten acht 
Wochen durchgehend Vorlesungen stattfinden und in den letzten 
beiden Wochen die vorlesungsfreie Zeit ist. In dieser Zeit hat 
man die Möglichkeit zu lernen und man kann sich auf die  
Klausuren vorbereiten. Die Inhalte des Studiums sind sehr ver-
schieden und reichen von Rechnungswesen und Statistik über 
Personalmanagement bis hin zu Wirtschaftspsychologie und 
Wirtschaftsrecht. Zudem hat man die Möglichkeit, sich eigene 
Schwerpunkte zu setzen. Dazu kann man sich im zweiten  
Semester zwischen den Themenfeldern Finanzen, Marketing  
und Projektmanagement entscheiden.

Während der Praxisphasen in der Bank bekommt man Einblicke 
in viele Arbeitsbereiche, in denen man die verschiedenen Arbeits-
themen und das Arbeitsumfeld kennenlernt.

Bereits in meiner ersten Praxisstation im Bereich „Compliance“, 
der für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regula-
torischen Standards und die Erfüllung interner Vorgaben und 
Regelungen steht, war ich sehr beeindruckt davon, wie viel Ver-
trauen mir entgegengebracht wurde und wie viel Verantwortung 
ich bereits übernehmen durfte. Dadurch, dass jeder Mitarbeiter 
für die Betreuung eines Bereichs zuständig ist, eignet sich diese 
Station besonders gut, um sich ein Gesamtbild von der Bank 
und ihren Aufgaben zu machen.

Erfahrungsbericht  
Duales Studium 

„Wir Auszubildende und dual  
Studierende verstehen uns  
unter einander blendend.“ƒ
Markus Breyer, dualer Student Business Administration

Im zweiten Semester verbrachte ich meinen Praxiseinsatz in  
der Tochtergesellschaft der KfW, der KfW IPEX-Bank, deren  
Tätigkeit die internationale Projekt- und Exportfinanzierung  
umfasst. Im Bereich „Maritime Industrie“, in dem es um die  
Förderung der maritimen Industrie, insbesondere der Werften, 
in Deutschland und Europa geht, begrüßten mich die Kollegen 
und Vorgesetzen mit spannenden Aufgaben. Dabei schenkten 
sie mir viel Vertrauen, so dass ich trotz geringer Erfahrung 
schnell Mehrwert durch meine Arbeit schaffen konnte.

Aktuell bin ich im Inlandsmarketing der KfW eingesetzt, wo  
ich von Beginn an in die tägliche Arbeit mit einbezogen wurde.

Bislang durfte ich an agilen Konzepten mitarbeiten, Präsenta-
tionen erstellen und die Kollegen mit intensiven Recherchen  
unterstützen. Zu meinen Aufgaben zählt zudem die Mitbetreu-
ung der Konzern-Website kfw.de.

Insgesamt herrscht in der KfW ein sehr angenehmes Arbeits-
klima. Nicht nur wir Auszubildende und dual Studierende ver-
stehen uns untereinander blendend und planen regelmäßig  
gemeinsame Mittagessen, sondern auch die Mitarbeitenden  
untereinander pflegen ein freundschaftliches und gleich zeitig 
respektvolles Miteinander.
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∆Bewerbungsprozess 
Ausbildung/duales Studium

Bei der KfW Bankengruppe läuft der Bewerbungsprozess  
in den abgebildeten drei Schritten ab:

Weiterentwicklung & Trainings Angemessene Vergütung Flexible Arbeitszeiten

Gelebte Vielfalt & Inklusion Gesundheitsförderung Starke Unterstützung ab Tag 1

Was wir Ihnen bieten

Online-Bewerbung
Im Onlineportal unter  
kfw-jobs.de registrieren,
 – Lebenslauf als PDF
 – Zeugnisse als PDF

beifügen und Bewerbung  
abschicken.

Online-Test
Sie bekommen per E-Mail eine 
Einladung zum Online-Test  
zugeschickt, den Sie von zu 
Hause aus absolvieren.
Sie erhalten Ihr Ergebnis  
innerhalb von zwei Wochen.

Kennenlernen vor Ort
Erster Termin:
Eignungstest 

Zweiter Termin:
Assessment-Center

Einstieg
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben es geschafft.

1 2 3

Duales Studium
Je nach Studiengang gilt  
es bei der Bewerbung zu 
beachten, dass eine parallele 
Bewerbung an der Hochschule 
Voraussetzung ist.
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Dass Sie einen schönen Ausbildungsstart haben, ist uns sehr 
wichtig. Daher gibt es bei uns auch eine Einführungswoche, in 
der wir unsere Nachwuchstalente begrüßen. Bevor Sie nämlich 
in Ihre neue Ausbildung starten, geben wir Ihnen die Möglich-
keit, 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 Look 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 Stu-
dierenden zu erzählen? Sie sehen, alles in allem eine bunte Mi-
schung. Außerdem auf der Agenda: Kontakte knüpfen, netzwer-
ken und Ihren Betreuer kennenlernen. Übrigens ein Moment, der 
jedes Mal mit Spannung erwartet wird – auf beiden Seiten na-
türlich. Wir erleben Ihre ersten Schritte ins Berufsleben gemein-
sam – und wir hoffen, dass Sie schnell das Gleiche empfinden 
wie wir: das Gefühl, am richtigen Ort zu sein.

Freundschaften sind schnell geschlossen
Auch in der Praxis kommt neben dem fachlichen Austausch der Spaß 
nicht zu kurz. Ellenbogenmentalität gibt es bei uns nicht, wodurch sich 
schnell Freundschaften und Kontakte bilden.

„In der Einführungswoche haben wir 
nicht nur die KfW durch Präsentatio-
nen, sondern auch die anderen Auszu-
bildenden und Studierenden bei ver-
schiedenen Spielen, Gruppenarbeiten 
und einer Stadtrallye durch Frankfurt 
kennen gelernt.“ƒ
Florine Tüting, duale Studentin Bachelor of Arts in  
Business Administration

Wir sagen:  
„Herzlich willkommen!“
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Abschlussfahrt Berlin

Unsere Abschlussfahrt im Dezember ging nach Berlin. Für uns 
Auszubildenden und dual Studierenden ging es zusammen mit 
unseren Ausbildungsreferenten/-innen und unserem Ausbil-
dungsleiter am Montagmorgen mit dem Zug in die Hauptstadt. 
Nachdem wir unsere Hotelzimmer bezogen hatten, gab es zur 
Begrüßung im Hotel erst einmal Kaffee & Kuchen. 

Nach ein wenig Zeit zur freien Verfügung fand am Abend der 
berühmt-berüchtigte Spieleabend statt. In kleinen Gruppen sind 
wir gegeneinander beim „Teamopoly“ angetreten, einer inter-
aktiven Version des Gesellschaftsspiels Monopoly. 

Am nächsten Morgen stand zuerst eine Besichtigung und Füh-
rung durch das historische Gebäude des KfW-Standortes Berlin 
auf dem Plan. Dort wurde uns unter anderem ein Einblick in die  
Tätigkeiten des Berliner Büros (z. B. Bundesangelegenheiten) 
gegeben. 

Im Anschluss führte uns der Weg zum REWE-Logistik-Zentrum 
in Oranienburg. Nach einer Führung vor Ort konnten wir den 
Abend gemeinsam auf den Weihnachtsmärkten in Berlin aus-
klingen lassen. 

Damit neigte sich die Fahrt auch schon dem Ende zu. Am letzten 
Tag wurden uns noch die Sehenswürdigkeiten Berlins bei einer 
Busrundfahrt gezeigt, bevor es schon wieder mit dem Zug Rich-
tung Heimat ging.

Es war eine sehr gelungene und schöne Abschlussfahrt mit 
einer guten Mischung aus spannendem Programm und Zeit zur 
freien Gestaltung. 

Auf dem Weg Richtung Zukunft
Ein absolutes Highlight: die Abschlussfahrt – ein Erlebnis,  
das niemand, der dabei war, so schnell vergisst.
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Die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis schätzt er an 
einem dualen Studium besonders. Seine erste Einsatzstation 
war im Bereich Compliance. Anschließend war er in der 
Beteiligungs finanzierung, Business Analyse der Handels-
geschäfte, Konzernstrategie und dem Treasury quer durch  
die Bank eingesetzt. In dieser Zeit konnte er wertvolle Einblicke  
gewinnen und sich gut vernetzen.

Nach seinem Bachelorstudium kehrte Yannic Drewlies in die 
Compliance zurück. Dort begleitet er bis heute als Business 
Analyst diverse Initiativen und Projekte. Die Arbeit gemeinsam 
mit Menschen begeistert ihn seither. So zögerte er nicht, als er 
eine Funktion als zentraler Ansprechpartner für die digitale 
Transformation im Bereich Compliance angeboten bekam.  
Als Projektleiter verantwortet er das Projekt digitale Roadmap 
Compliance. Im Rahmen dieser Funktion kann Yannic Drewlies 
sich weiterbilden und begleitet heute weitere Projekte und  
moderiert Workshops.

Ausblick  
Wie geht es nach der Ausbildung/ 
dem dualen Studium weiter?

In 2015 hat Yannic Drewlies sein duales Studium B. A. of Arts in Business 
Administration bei der KfW Bankengruppe begonnen. Heute arbeitet er als 
Business Analyst und Projektleiter im Bereich Compliance und verantwortet 
die Umsetzung vieler Digitalisierungsprojekte. Dabei gestaltet er aktiv das 
KfW-Arbeitsumfeld von morgen.

„Es ist gerade sehr spannend, in  
der Compliance zu arbeiten. Als  
Business Analyst begleite ich Projekte 
im Bereich der Digitalisierung und 
gestalte die Zukunft von morgen.“ƒ
Yannic Drewlies, Business Analyst Compliance

„Ich freue mich über das Vertrauen der KfW, dass ich bereits 
jetzt diese verantwortungsvolle Rolle begleiten darf“, sagt 
Yannic Drewlies. Im Projekt erarbeitet er die Möglichkeiten, 
die sich durch Data Analytics und künstliche Intelligenz für 
die KfW ergeben.

Parallel macht Yannic Drewlies seinen Master im Bereich  
Finance. „Auch hier werde ich von der KfW unterstützt, um 
eine gute Work-Study-Balance zu finden.“ 
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∆Und wann fangen Sie an?

Niederlassung  
Bonn 
KfW Bankengruppe
Ludwig-Erhard-Platz 1– 3
53179 Bonn
Telefon 0228 8 31- 79 38
Telefax 0228 8 31- 95 00

Hauptsitz  
Frankfurt am Main
KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5–9
60325 Frankfurt am Main
Telefon 069 7431-21 21
Telefax 069 7431-29 44

Niederlassung  
Berlin 
KfW Bankengruppe
Charlottenstraße 33 / 33 a
10117 Berlin
Telefon 030 2 02 64-52 23
Telefax 030 2 02 64-52 27

KfW Bankengruppe 
Nachwuchsförderung 
Palmengartenstraße 5 – 9 
60325 Frankfurt am Main

E-Mail: Ausbildung@kfw.de 
www.kfw.de/karriere

kfw.de/karriere
Hier finden Sie weitere Informationen, 
Erfahrungsberichte und Videos zur KfW 
als Arbeitgeber.

Folgen Sie uns auf

 Youtube

 XING

 LinkedIn

 Instagram

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuG23nAuZOIuJ4T0aqqMzISIO9-ou5t_s
https://www.xing.com/company/kfw
https://www.linkedin.com/showcase/kfw_karriere
https://www.instagram.com/kfw.karriere/
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