
∆Barrierefrei arbeiten. 
Entwicklungschancen bei 
der KfW Bankengruppe.



Die KfW Bankengruppe

Die KfW ist eine der führenden Förderbanken der Welt. Mit ihrer 
jahrzehntelangen Erfahrung setzt sich die KfW im Auftrag des 
Bundes und der Länder dafür ein, die wirtschaftlichen, sozialen 
und ökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern.

Zahlen, Daten, Fakten
Allein 2015 hat die KfW ein Fördervolumen von 79 Mrd. EUR 
bereitgestellt. Davon flossen 37 % in Maßnahmen zum Klima- 
und Umweltschutz. Sie refinanziert ihr Fördergeschäft fast 
vollständig über die internationalen Kapitalmärkte – 2015 mit 
Mitteln in Höhe von 63 Mrd. EUR.

KfW – Bank aus Verantwortung
Die KfW Bankengruppe widmet sich verschiedenen Aufgaben. 
Als Förderbank unterstützt sie den Wandel und treibt nach
haltige wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische 
Entwicklungen in Deutschland und weltweit voran. Mit ihren 
Kreditprogrammen verbessert sie hierzulande etwa die Bil
dungschancen des Einzelnen und die Erfolgsaussichten kleiner 
und mittlerer Unternehmen sowie von Existenzgründern. Im 
Sinne der Nachhaltigkeit hat die größte deutsche Förderbank 
zudem zahlreiche Programme aufgelegt, um die energetische 
Sanierung in Deutschland voranzubringen. Neben Privatper
sonen profitieren auch Städte und Gemeinden von ihren lang
fristigen zinsgünstigen Krediten. Unternehmen, die im Ausland 
erfolgreich sein wollen, begleitet die KfW durch Export- und 
Projektfinanzierung als verlässlicher Partner. Und nicht zuletzt 
in Entwicklungs- und Schwellenländern fördert sie die lokale 
Wirtschaft, bekämpft Armut und gibt Menschen Gesundheit, 
Bildung und Zukunft.

Inklusion bei der KfW

Für Vielfalt und Chancengleichheit
Als Bank aus Verantwortung folgen wir bei der KfW Banken
gruppe unserem inneren Antrieb, indem wir uns für Vielfalt und 
Chancengleichheit stark machen. Für uns ist es selbstverständ
lich, dass schwerbehinderte Menschen ebenso wie alle anderen 
in die Gemeinschaft und die Arbeitsabläufe in unserem Hause 
einbezogen werden. Deshalb werden wir verstärkt neue, dauer
hafte Arbeitsverhältnisse mit schwerbehinderten Menschen 
eingehen. Festgehalten sind unsere Ziele in der Inklusionsver
einbarung. Damit erfüllen wir nicht nur eine gesetzliche Ver
pflichtung, sondern übernehmen eine gemeinsame Aufgabe, die 
wir über alle Hierarchieebenen hinweg partnerschaftlich und 
vertrauensvoll angehen.

Inklusion wird aktiv gelebt
Im Arbeitsalltag haben wir uns der gezielten Förderung behin
derter Mitarbeiter sowie dem Abbau von Barrieren verschrieben. 
Das ist Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen. Diesen Grundsatz berücksich
tigen wir soweit möglich beim Neu- oder Umbau der Dienst
gebäude ebenso wie bei der Beschaffung und Gestaltung von 
IT-Produkten und bei der Vorbereitung von Prüfungen – etwa 
für Auszubildende. Grundsätzlich werden besondere Entschei
dungen über Arbeitszeit und -ort getroffen, wenn sie die behin
derungsbedingte Situation eines Mitarbeiters verbessern.
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Mitarbeiter berichten

∆Für die Ausbildung bei der KfW 
habe ich mich entschieden, weil 
mir der Gedanke der Nachhaltigkeit 
zusagt. Hier geht es um mehr als nur 
um Erfolg und Rendite. In meinem 
Team fühlte ich mich von Anfang an 
als fester Bestandteil. Meine Arbeit 
unterscheidet sich nicht von der 
anderer und ich werde nach den 
gleichen Kriterien bewertet.
Denny Barthel, 
Auszubildender

∆Über das Inklusionsprojekt „InkA“ des 
Unternehmensforums habe ich den 
Ausbildungsplatz bei der KfW erhalten. 
Ich hatte erst Bedenken, ob wegen 
des Rollstuhls alles klappt. Mittlerweile 
habe ich meine Ausbildung beendet 
und wurde übernommen. Ich bin froh, 
dass ich diesen Schritt gewagt habe. 
„Inklusion“ ist oft nur ein Begriff – 
bei der KfW wird er mit Leben gefüllt. 
Hier hatte ich noch nie das Gefühl, 
anders zu sein.
Katharina Körner, 
Teamassistentin

∆Ziel der KfW ist es, dass niemand 
bei der Arbeit durch Barrieren beein
trächtigt wird. Das hat Vorteile für 
alle: So können wir in einem vielfältig 
besetzten Team mit Menschen zusam
menarbeiten, deren Expertise ich sehr 
schätze. So ver-schieden wie unsere 
Persönlichkeiten sind auch unsere Ge
schichten und Sichtweisen – für mich 
die beste Voraussetzung für kreatives 
und produktives Arbeiten.
Michael Schmitz, 

Abteilungsdirektor IT

∆Worauf ich als Personalreferentin 
besonders achte: passende Kandi
daten zu finden, mit denen wir freie 
Stellen innerhalb der KfW Banken
gruppe richtig besetzen können. Für 
die Auswahl sind die Qualifikationen 
und die persönliche Kompatibilität 
mit dem jeweiligen Team entschei
dend. Über mehr Bewerbungen 
schwerbehinderter Bewerber würde 
ich mich freuen.
Claudia Noll, 
Senior-Personalreferentin
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Unsere Angebote für Schüler

Ausbildung
Wir suchen Auszubildende, die nachhaltig etwas bewegen 
wollen. Unsere Angebote bieten Wege in Berufe, in denen Sie 
Ihr mathematisches Geschick, Ihr Organisationstalent und Ihre 
Begabung im Umgang mit Menschen beweisen können. Was 
wir bieten: ein offenes Miteinander im Team sowie abwechs
lungsreiche Aufgaben an einem sicheren Arbeitsplatz. Weil wir 
uns bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen am Personalbe
darf orientieren, gibt es gute Chancen, übernommen zu werden.

Duale Studiengänge
Warum erst morgen an die berufliche Zukunft denken? Bei der 
KfW können Sie schon jetzt mit einem dualen Studium durch
starten. Dabei sammeln Sie relevantes Fachwissen und wenden 
es in praktischen Phasen bei der KfW Bankengruppe an: Ob im 
Bachelor- bzw. Masterstudiengang oder im betriebswirtschaft
lichen Studium an einer Berufsakademie – im Unternehmen 
können Sie Ihre Fähigkeiten von Anfang an einbringen.

Bewerbungsverfahren
Bei Ihrer Bewerbung um einen Ausbildungsplatz oder um ein 
duales Studium erwartet Sie ein mehrstufiges Verfahren. Dazu 
gehört auch ein Online-Test. Da dieser für Menschen mit be
stimmten Behinderungen nicht geeignet ist, übersenden Sie 
uns Ihre Bewerbungsunterlagen gerne per Post, falls Ihnen die 
Bearbeitung Schwierigkeiten bereitet.

Unsere Angebote für Studierende 

und Absolventen

Traineeprogramm
Nach Ihrem Studium möchten Sie Ihr gewonnenes Wissen 
nun praktisch anwenden? Sie haben Freude daran, sich inten
siv in neue Themengebiete einzuarbeiten und darin bald 
Ihren eigenen Beitrag zu leisten? Dann sind unsere Trainee
programme das Richtige für Sie! Dabei lernen Sie in bis zu 
15 Monaten Ihr berufliches Aufgabenfeld von Grund auf 
kennen und nehmen verschiedene Perspektiven ein – zum 
Beispiel die von Schnittstellenpartnern, Kunden oder Auftrag
gebern. Von Tag eins an sind Sie aktiver Teil des Teams. So 
erwerben Sie mit jeder Traineestation neue Kenntnisse über 
Ihr Arbeitsumfeld. Ihre Tutorinnen und Tutoren der Fach
abteilungen coachen Sie, unsere Personalreferentinnen und 
-referenten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Selbst
verständlich profitieren Sie auch von dem Weiterbildungs
angebot der KfW Bankengruppe, speziellen Traineeseminaren 
und individueller Karriereförderung. 

Bewerbungsverfahren
Der richtige Zeitpunkt für Ihre Bewerbung ist dann, wenn 
sich entsprechende Vakanzen in den Fachabteilungen 
ergeben. Über offene Stellen informiert unsere Website 
(www.kfw.de/karriere) tagesaktuell. Bitte bewerben Sie 
sich über unser Online-Bewerbungsformular. Die konkreten 
Anforderungen hängen von Ihrem Traineeprogramm ab. 
Die besten Bewerber laden wir anschließend zu ein bzw. 
zwei 90-minütigen Gesprächen und/oder zu einem Assess
ment-Center ein.
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∆Ich schätze die Vielfalt, der man 
bei der KfW begegnet. Außerdem 
ist mir Flexibilität im Arbeitsalltag 
wichtig.
Nora Schratz, Personalsachbearbeiterin, 36 Jahre

Gemessen an der Leistung
„Bis zu meinem 29. Lebensjahr war ich Leistungssportlerin 
im Rollstuhlbasketball – zwölf Jahre in der Bundesliga und 
zehn Jahre in der Nationalmannschaft. Meine Ausbildung zur 
Personalfachkauffrau hatte ich parallel abgeschlossen und in 
diesem Beruf einige Jahre gearbeitet. Seit 2014 bin ich Per
sonalsachbearbeiterin bei der KfW. 

Als Aufbauspielerin im Basketball kann ich gut Entscheidungen 
treffen und Verantwortung übernehmen – im Job helfen mir 
außerdem Selbstvertrauen, Disziplin und Teamfähigkeit. Was 
mir vom ersten Tag an bei der KfW besonders gefallen hat: 
Hier entscheidet die Qualifikation. Für mich heißt das: Dass ich 
im Rollstuhl sitze, hatte weder positiven noch negativen Ein
fluss auf meine Bewerbung. Auch bei meiner Arbeit werde ich 
allein an meiner Leistung gemessen. 

Im Arbeitsalltag ist meine Behinderung fast unsichtbar: Meine 
Kollegen sind aufmerksam und wenn ich spezielle Arbeitsmittel 
benötige – etwa einen höhenverstellbaren Schreibtisch –, sind 
diese schnell organisiert. 

Bei meiner Arbeit schätze ich die Vielfalt, der man bei der 
KfW begegnet. Außerdem ist mir Flexibilität im Arbeitsalltag 
wichtig. Das ermöglicht die KfW ihren Mitarbeitern. Auch mit 
dem Fördergedanken kann ich mich persönlich identifizieren: 
Als Sportlerin wurde ich mein Leben lang gefördert und trai
niere heute die U25-Nationalmannschaft. So bin ich selbst 
zur Förderin geworden.“
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Unsere Angebote für Professionals

Einsatzgebiete
Ein wirtschaftswissenschaftlicher Hintergrund sowie Berufs
erfahrung im Banken- oder IT-Umfeld erleichtern Ihnen den 
Einstieg bei der KfW. Voraussetzung ist, dass Ihre Qualifikation 
zur gewünschten Aufgabe passt – jede Position besitzt eigene 
Herausforderungen und erfordert verantwortliches Handeln. Die 
KfW sucht regelmäßig Professionals für alle wichtigen Tätig
keitsfelder in der KfW. Über offene Stellen informiert unsere 
Website (www.kfw.de/karriere) tagesaktuell. 

Wir suchen zum Beispiel ...

... Business-Analysten (m/w)
Anforderungen sich stetig verändernder Rahmenbedingungen 
meistern wir bei der KfW mit der richtigen Mischung aus fach
lichem Know-how, Problemlösungskompetenz und Networ
king. Diese Expertise ist in verschiedenen Konzernbereichen 
gefragt – vom Wertpapiergeschäft bis ins Controlling.

... IT-Projektleiter (m/w)
Um nachhaltig und effektiv agieren zu können, baut die KfW 
auf eine leistungsstarke IT. Projektleiter in diesem Bereich 
haben diverse Felder von Berechtigungsmanagement über 
Lifecycle-Service und Service-Design bis hin zur Qualitätssi
cherung und künftigen Fehlervermeidung fest im Griff.

... Risikomanager (m/w)
Die KfW versteht sich als Bank aus Verantwortung. Deshalb 
sind uns Risikomanagement und -controlling ein besonderes 
Anliegen. Mit ihrem Expertenblick analysieren die Mitarbeiter 
Risiken und Risikotragfähigkeit, stellen dem Management 
Informationen zur Verfügung und bewerten Handlungsalter
nativen. Insgesamt teilt sich der Bereich in sechs speziali
sierte Abteilungen.

Perspektiven
Bei der KfW Bankengruppe erwartet Sie ein dynamischer Job
alltag – und ein sicherer Arbeitsplatz. Als staatliche Förderbank 
garantieren wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine marktorientierte und leistungsgerechte Vergütung, attrak
tive Sozialleistungen und Angebote, die die Work-Life-Balance 
fördern, etwa Teilzeit-Arbeitsplätze und Führungstandems. 
Unsere Einarbeitungskonzepte für neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter geben Ihnen Orientierung im Unternehmen und 
in Ihrer neuen Funktion. Damit Sie selbst schnell Verantwor
tung übernehmen können, bieten wir Einführungsseminare an. 
Selbstverständlich helfen Ihnen auch Ihre neuen Kolleginnen 
und Kollegen. Denn wir möchten, dass Sie möglichst lange bei 
uns bleiben – so wie die meisten unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Bewerbungsverfahren
In unserer Jobbörse erhalten Sie Informationen zu unseren 
aktuellen Angeboten – hier werden alle vakanten Stellen 
ausgeschrieben. Daher bitten wir darum, von Initiativbewer
bungen abzusehen. Senden Sie uns Ihre Bewerbung über unser 
Online-Bewerbungsformular zu. Wir prüfen alle Unterlagen 
sehr sorgfältig. Haben Sie bei uns und in der Fachabteilung 
Interesse geweckt, laden wir Sie ein, sich Vertretern der 
Fachabteilung und unserer Personalabteilung vorzustellen. 
Meist gibt es zwei Gesprächsrunden.
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Bildnachweise
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KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5–9
60325 Frankfurt am Main
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