
Werden Sie Teil
von etwas Großem.
Karriere bei der KfW.
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Eine besondere Bank mit  
besonderen Aufgaben

Historische Meilensteine

Seit ihrer Gründung im Jahr 1948 ist die KfW zu einer  
der führenden Förderbanken der Welt geworden – mit  
einem feinen Gespür für das, was wirklich zählt. Das Ziel  
im Auftrag von Bund und Ländern ist klar: Es gilt nach- 
haltig, die wirtschaft lichen, sozialen und ökologischen  
Lebensbeding ungen weltweit zu verbessern. Ein Förder- 
volumen von 76,5 Mrd. EUR in 2017 – davon flossen 43 %  
in Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz – ist das  
Ergebnis von Engagement, Erfahrung und Expertise.  
Und den besten Entscheidungen zur richtigen Zeit.

Die KfW besitzt keine Filialen und verfügt nicht über  
Kunden einlagen. Sie refinanziert ihr Fördergeschäft  

verantwortungs bewusst und fast vollständig über die inter-
natio nalen Kapitalmärkte. Im Jahr 2017 hat sie zu diesem 
Zweck 78,2 Mrd. EUR aufgenommen. 

Die KfW ist auf fünf Kontinenten an über 80 Standorten aktiv. 
Mehr als 6.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauen auf 
die Stabilität des Unternehmens an der Schnittstelle zwischen 
Politik und Wirtschaft. Sie alle stellen sich der Herausforderung, 
auf internationalem Parkett Impulse zu geben und aus Ideen 
greifbare Wirklichkeit zu machen. Ihr Einsatz ist überall dort  
gefragt, wo hinter einem Projekt Menschen mit Idealen stehen. 
So wird aus einer Vision für die Zukunft eine Errungenschaft im 
Hier und Jetzt.

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 Verant-
wortung im Bereich der Entwicklungshilfe. Bereits 1961 erhält die KfW hierfür 
den gesetzlichen Auftrag. In der Entwicklungshilfe verfolgt die KfW den Grund-
satz „Hilfe zur Selbsthilfe“ und vergibt auch Kredite an Förderbanken vor Ort.

1990er-Jahre – Wiedervereinigung

Mit dem Aufbau Ost startet das größte Förderprogramm der deutschen Ge-
schichte. Bis Mitte der 1990er-Jahre fließen rund 70 % der inländischen Wirt-
schaftsförderung in die neuen Bundesländer.

2010er-Jahre – Bank aus Verantwortung

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist das Herzstück der Energiewende. Ent-
sprechend vielfältig sind die Aktivitäten der KfW in diesem Bereich. Wichtige 
Zukunftsthemen für die KfW sind zudem Innovation und Digitalisierung in 
Deutschland sowie die Vertiefung der europäischen Zusammenarbeit. 
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Wer mehr als nur Zahlen  
bewegen will, ist bei uns an  
der richtigen Stelle. 

Wir bieten individuelle Herausforderung und Wertschätzung

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

–  VERANTWORTUNG  
Der Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finanziert im Auftrag der Bundes-
regierung Entwicklungsvorhaben weltweit. Als Impulsgeber arbeitet die KfW an  
den Megatrends der Gesellschaft. Und Sie können sich dabei einbringen. 

–  HERAUSFORDERUNG  
Die Nähe zur Wirtschaft gewährleistet eine Vielzahl an hoch interessanten Aufga-
ben in unterschiedlichen 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. 

–  WORK-LIFE-BALANCE  
Bei der KfW können Sie Arbeit und Leben in Einklang bringen, dies belegt unter  
anderem eine Teilzeitquote von über 25 %. Darüber hinaus haben die Beschäftigten 
die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten. Übrigens: Unseren Betriebskinder-
garten gibt es bereits seit 45 Jahren.

Die KfW ist eine Bank, die nicht dem Gewinnmaximierungs-
prinzip folgt, sondern einen Förderauftrag hat. Wenn Sie für  
ein Unternehmen arbeiten möchten, das Ihnen interessante 
und gleichzeitig nachhaltige Projekte bieten kann, sollten wir 
ins Gespräch kommen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind unser wichtigstes Kapital – dies zeigt sich auf allen 
Ebenen der Zusammenarbeit.

Wir honorieren Leistung auf vielfältige Art

ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN

Führungstrainings, fachliche Weiter- 
 bild ungen, Trainings u. a. in den  
Themenfeldern Kommunikation und  
Persönlichkeit

Zahlen von 2017: 570 interne /1.000  
externe Trainings, 55 Sprachkurse in  
verschiedenen Sprachen und 7.500  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ANGEMESSENE VERGÜTUNG

Die KfW bietet Ihnen – egal, wo auf der 
Welt Sie für uns arbeiten – ein attrakti- 
ves Vergüt ungs paket, abhängig von der 
Position im tariflichen (TV des privaten 
und  öffentlichen Bankgewerbes) oder  
außertariflichen Bereich. 

BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE

Als Bank aus Verantwortung zählt  
für uns zu einem angemessenen Ver- 
güt ungs paket auch eine attraktive  
be triebliche Alters versorgung. Da- 
rüber hinaus haben Sie verschiedene 
Mög lichkeiten, zusätzlich Teile Ihres  
Entgelts in Alters versorgung umzu- 
wandeln.

BARRIEREFREIHEIT GUTE VERKEHRSANBINDUNG 
UND PARKPLÄTZE

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Genauso wichtig wie die finanzielle  
Absicherung ist uns die Gesundheit  
unserer Mitarbeiter. Daher haben  
wir viele Angebote wie etwa einen  
Betriebsarzt, Be triebssportgruppen  
und eine Kantine mit ausgewogener  
Ernährung. 

ABSICHERUNG

Die Gruppenunfall - 
versicherung der KfW  
sichert Sie im dienst- 
lichen als auch in  
privaten Belangen ab.  

ATTRAKTIVE STANDORTE

Niederlassungen in Frankfurt, Berlin  
und Bonn, sowie Außenbüros in fast  
80 Ländern
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Werte, die wir teilen. 
Gerne mit Ihnen.

Unser Claim „Bank aus Verantwortung“ demonstriert unsere in-
nere Werteskala auch nach außen. Es ist uns wichtig, dass alle 
unsere Kunden und Partner genau wissen, wofür die KfW steht. 
Wichtig ist uns aber auch, ein Arbeitgeber zu sein, bei dem sich 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln und eigene 
Ziele erreichen können und sich gleichzeitig wohlfühlen.

Nicht der Start eint uns, sondern das Ziel.
Bei uns werden Fähigkeiten aus den unterschiedlichsten Fach-
gebieten gebraucht. Deshalb steht unser Karriereweg auch  
vielen engagierten Bewerbern und ihrem jeweiligen Know-how 
offen. Grundsätzlich wichtig ist, dass Sie sich mit unseren  
globalen Themen und Aufgaben und letztlich mit den damit  
ver bundenen Menschen identifizieren können. Denn unser  
gemeinsames Ziel ist es, die wirtschaftlichen, sozialen und  
ökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern. 

Visionen verändern die Welt
Für große Aufgaben braucht es vor allem Menschen mit Visionen. 
Diese können aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. 
Die Einstiegspfade und Karrierewege unserer Mitarbeiter lassen 
viele Wege zu und sind teilweise sehr bunt. Von Vorteil ist in jedem  
Fall, wenn Sie einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund 
oder Berufspraxis im Bankwesen / IT-Umfeld mitbringen. Wenn 
Sie dann noch Ihre Persönlichkeit und Ihr Engagement einbringen, 
stehen Ihnen bei der KfW viele Chancen offen. 

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

Bei uns gewinnen Sie 
den Überblick und neue 
Perspektiven.  
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Marta Lambert, Teamleiterin Informationstechnologie

Aus erster Hand – Mitarbeiter 
geben Einblicke 

Nach acht Jahren Berufserfahrung in einer großen Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsgesellschaft habe ich neue Perspek-
tiven auf „Kundenseite“ gesucht. Ich wollte einen Arbeitgeber,  
mit dessen Zielen ich mich identifizieren kann, ohne auf inter-
essante Projekte und spannende Themen verzichten zu müssen.

Die KfW bietet mir beides. Zum einen kann ich mich mit dem 
gesetzlichen Auftrag an die KfW, Entwicklung und Fortschritt  
zu fördern, vollständig identifizieren. Unser Claim „Bank aus 
Verantwortung“ ist nicht nur ein Slogan, sondern wird in allen 
Perspektiven gelebt: Vom Leitbild bis in die Führungsgrund-
sätze. Zum anderen gibt es zahlreiche Möglichkeiten an inte r-
essanten Themen mit Einsatz von neuen Technologien im 
 Rahmen von Modernisierungsprojekten zu arbeiten. 

Im April 2008 habe ich bei der KfW als Business Analystin  
im Rechnungswesen angefangen. 2011 bin ich als Querein-
steigerin in den Bereich IT gewechselt; dort habe ich kurz 
 darauf eine Führungsposition in einem von unseren Groß-
projekten zum Thema Modernisierung übernommen.

Ein ganz großes Plus: Die Vereinbarkeit meiner Projektleit-
ungstätigkeiten mit meiner vierköpfigen Familie gelingt dank  
des flexiblen Arbeitszeitmodells sehr gut. Seit 2010 arbeite  
ich in Teilzeit mit vier Arbeitstagen pro Woche. Dass ich als 
 Führungskraft dabei ebenfalls „flexibel“ sein muss, ist selbst-
verständlich. Das Arbeiten in Projekten mit interdisziplinären 
Teams aus IT und Fachbereich, die Flexibilität und die abwechs-
lungsreichen Themengebiete machen mir sehr viel Spaß. 

Die KfW hatte ich schon während meines Studiums der Agrar-
wissenschaften im Auge. 2008 habe ich mich bei der IPEX,  
eine Tochter der KfW, beworben. Nach dem Vorstellungsge-
spräch erhielt ich ein Vertragsangebot.

Obwohl ich nach meinem Studium noch einen MBA gemacht 
habe, hatte ich vor meinem Start noch keine echte Banken-
erfahrung. Es spricht für die Durchlässigkeit der KfW, dass ich 
trotzdem eingestellt wurde. Ich wurde im Bereich Nahrungs-
mittel/Einzelhandel eingesetzt und arbeitete dort z. B. für die 
Unterstützung der Finanzierung einer Ukrainischen Brauerei,  
die eine Modernisierung durch einen deutschen Abfüllanlagen-
hersteller plante. 

Nach vier Jahren wechselte ich in den Bereich „Finanzielle Zu-
sammenarbeit“. Ich hatte eine spannende Stelle für die Region 
Subsahara/Nigeria im Bereich Mikrofinanzierung gesehen und 
mich intern darauf beworben. Die KfW kümmert sich darum, 

dass Banken, die Mikrokredite anbieten wollen, während  
der Gründung mit Eigenkapital ausgestattet werden. 

Die Aufgabe in diesem Bereich bedingt, dass man sich die  
Projektfortschritte vor Ort anschaut. Aus diesem Grund bin  
ich pro Quartal 1– 2-mal für einige Tage in dem entsprech- 
enden Land und mache mir dort ein Bild. Für mich sind die  
Reisen eine willkommene Bereicherung meiner Tätigkeit.

Ein besonderes, wenn auch arbeitsintensives Projekt hatte  
nichts mit meiner konkreten Tätigkeit bei der KfW zu tun, 
spricht aber für das gute Arbeitsklima. Um die Kinder - 
betreuung von U3-Kindern zu verbessern, gründeten wir  
einen Elternverein und ich wurde dessen Vorsitzender. Auch  
hier gab es viel zu lernen! Letztendlich ist es uns gelungen,  
zu sätzliche Plätze zu schaffen, die von der KfW finanziell  
unterstützt werden. Das schafft Vertrauen und Sympathie.

Constantin Geyer, Senior Projektmanager

Von der Unternehmens- 
beratung zur Bank

Reisen als willkommene Bereicherung
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Wenn eine der Stellen bei der KfW Ihr Interesse geweckt hat, freuen wir uns  
auf Ihre Bewerbung. Die nächsten Schritte sehen folgendermaßen aus:

Kennenlernen vor Ort

Online-Bewerbung1

2

Unser Bewerbungsprozess

Bewerbungsgespräche  
mit Führungskräften  
und Human Resources

Zeugnisse als PDFAnschreiben als PDF

Lebenslauf als PDF Bewerbung  
abschicken

Im Onlineportal  
unter kfw-jobs.de  

registrieren Entscheiden

Willkommen im Team

Schön, dass Sie bei uns  
sind. Wir freuen uns auf  
die Zusammenarbeit.

3

Wenn Sie von uns als neuem Arbeit-
geber nun genauso überzeugt sind,  
wie wir von Ihnen als neuem / -r  
Mitarbeiter /- in, dann halten Sie  
Ihren Vertrag schon nach kurzer  
Zeit in Ihren Händen.

4
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KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5–9
60325 Frankfurt am Main
Telefon 069 7431-0
bewerbermanagement@kfw.de
www.kfw.de


