Willkommen bei der KfW – einer Bank mit einzigartigem Auftrag. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt.
Dabei ist für uns nachhaltiges Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. Es ist die Grundlage unseres Geschäftsmodells. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten gesellschaftlichen Wandel. Als Werkstudent/-in
finden Sie bei uns deshalb einen Einstieg, der mehr ist als nur Lebenslaufkosmetik – ob im Tagesgeschäft oder in
spannenden Projekten, Sie sind von Anfang an mitten im Geschehen, sammeln wertvolle Erfahrung und legen damit
den Grundstein für Ihre berufliche Zukunft.
Unterstützen Sie uns ab sofort für mindestens ein Jahr mit 15-20 Wochenstunden – in den Semesterferien gerne mehr
– am Standort Frankfurt am Main als

Werkstudent (m/w/d) Demand Management &
IT-Architektur
Unsere IT-Abteilung trägt die Verantwortung für alle Anwendungen, die in der KfW zum Einsatz kommen – z. B. in
den Bereichen Digitale Kanäle, Online Medien und Kommunikation. Daher sind wir zentraler Ansprechpartner zu allen
IT-Fragen und ersetzen jedes Fragezeichen durch einen Punkt. Wir übernehmen das Demand- und Anforderungsmanagement für die betreuten Fachbereiche, wirken als Experten in Großprojekten mit und sorgen mit einer modernen
IT-Architektur für zielorientierte Projektportfolios sowie gemeinsame architektonische Zielbilder. Das klingt spannend?
Dann programmieren Sie unsere und Ihre Zukunft mit uns.

Ihre Aufgaben
•	In erster Linie unterstützen Sie das Demand Management und die IT-Architektur: So können Sie Ihr VBA-Know-how
unter Beweis stellen, wenn Sie dabei helfen, passgenaue Lösungen für die von den Kunden übermittelten Anforderungen zu entwickeln.
•	Und auch im operativen Bereich setzen wir auf Ihren Input. Daher assistieren Sie unserem Team sowohl im Anforderungs- als auch im Architekturmanagement.
•	Darüber hinaus arbeiten Sie an interessanten Projekten eng mit den betreuten Fachbereichen zusammen.

Ihr Profil
•	Laufendes Studium, idealerweise in (Wirtschafts-)Informatik, BWL oder Wirtschaftsingenieurwesen
•	Fit im Umgang mit MS Office, VBA und Java
•	Sicheres Deutsch und Englisch
•	Zuverlässigkeit gepaart mit sorgfältiger und gewissenhafter Arbeitsweise
Die KfW erwartet Sie mit einer offenen und wertschätzenden Unternehmenskultur, in der Chancengleichheit und
Inklusion gelebter Alltag sind. Dazu gehört, Menschen ungeachtet ihres Geschlechts gleichermaßen langfristig und
nachhaltig in allen Bereichen einzubinden, genauso wie Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zu geben, ihre
Potenziale und Fähigkeiten zu entfalten.
Schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung – am besten noch heute – an Ihre Ansprechpartnerin Angeles Medina über
unser Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

