
Willkommen bei der KfW. Wir fördern weltweit Entwicklung und Fortschritt. Dabei ist für uns nachhaltiges 

Handeln Anspruch und Versprechen zugleich. So übernehmen wir soziale Verantwortung und gestalten 

gesellschaftlichen Wandel. 

Werden Sie Teil unseres Teams am Standort Frankfurt am Main und unterstützen Sie uns als 

Analyst (m/w/d) Technology Operation and Administration – Ihr Einstieg 

im IT-Intermediate Programm 

Sie suchen die Herausforderung und nehmen die Dinge in die Hand? Dann sind Sie bei uns genau richtig: Im 

Rahmen unseres Intermediate-Programms sind Sie ab dem ersten Tag mittendrin und durchlaufen in nur 6 

Monaten 3 bis 4 Stationen. Sie lernen dabei alles, um in einem dynamischen Umfeld erfolgreich 

durchzustarten. 

Ihr Programm – Aufgaben, an denen Sie wachsen 

 Werden Sie Teil einer breit gefächerten Infrastruktur mit möglichen Einblicken im Windows-, Linux-, 

AIX- und "z/OS-Umfeld und lernen Sie, wie unser breites Technologieportfolio ineinandergreift. 

 Bereits in den ersten Wochen lernen Sie die verschiedenen Aufgaben in unseren Service Operations 

kennen und sind schon bald ein kompetenter Ansprechpartner, wenn es um die IT-Infrastruktur und 

die IT-Security der KfW geht. 

 Konkret tauchen Sie in Abläufe unseres Betriebs ein, bringen unsere Services aktiv voran, designen 

technische Systemschnittstellen und lernen, neue Komponenten in den Betrieb zu überführen. 

 Sie analysieren Problemsituationen, führen die Fehlerbehebung durch und übernehmen den 2nd 

Level Support. 

 Vom ersten Tag Ihres Onboardings an steht Ihnen ein erfahrener Mentor jederzeit mit Rat und Tat 

zur Seite. 

Qualifikationen, die Sie mitbringen 

 Ausgeprägte IT-Affinität im Infrastruktur-Umfeld sowie eine schnelle Auffassungsgabe und 

lösungsorientiertes denken 

 Erste Berufserfahrung in der Administration von IT-Systemen 

 Begeisterung und Motivation sich in  anspruchsvolle IT-Themen hineinzudenken 

 Offene, kommunikative Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet 

Wir erwarten viel und vor allem sehr gerne Sie – mit einer Unternehmenskultur, die von Offenheit und 

Wertschätzung geprägt ist, mit guten Sozialleistungen und einem vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom 

ersten Tag an spüren. Chancengleichheit und Vielfalt in allen Facetten, wie die Beschäftigung 

schwerbehinderter Menschen sowie Inklusion, sind für uns gelebter Alltag; Möglichkeiten zu schaffen, mit 

denen Sie Ihr Berufs- und Privatleben auf optimale Weise miteinander verbinden, ebenso. Bewerbungen von 

Frauen sind bei uns besonders willkommen. 


