UNSER PROGRAMM FÜR IHRE ZUKUNFT:

Auch mit Werten
Gewinn erzielen, die in
kein Portfolio passen.

Als Deutschlands großer Förderkonzern bewegen wir auf privater,
unternehmerischer, kommunaler sowie entwicklungspolitischer
Ebene sehr viel: in Deutschland, Europa und in der Welt. Dabei
fördern wir mittelständische Unternehmen und Investitionen im
Ausland ebenso wie Infrastrukturprojekte und private
Häuslebauer. Zudem übernehmen wir bei der Verbesserung der

Lebensqualität in Entwicklungsländern eine wichtige Rolle.
Hochprofessionelles und innovatives Banking ist unsere Basis –
nachhaltige Förderung ist unser Ziel. Dazu brauchen wir
Menschen, die neben einem hohen Anspruch an ihre Arbeit auch
den Mut haben, neue Wege zu gehen. Gehören Sie dazu?

Einstiegschance für Absolvent/in Bankakademie, Berufsakademie, Bachelor:

Länderabteilung Lateinamerika und Karibik
Die KfW Entwicklungsbank engagiert sich mit einer großen
Bandbreite von Projekten in der Finanziellen Zusammenarbeit mit
Entwicklungs- und Schwellenländern. Unser Länderteam Lateinamerika und Karibik ist für die Steuerung des regionalen Portfolios
und der fünf Außenbüros in Lateinamerika verantwortlich. Wir
arbeiten mit anderen politischen und wissenschaftlichen Institutionen zusammen, wirken bei der konzeptionellen und strategischen Weiterentwicklung der finanziellen Zusammenarbeit mit und
unterstützen die Öffentlichkeitsarbeit der KfW Entwicklungsbank.
Bei dieser Vielzahl anspruchsvoller und interessanter Aufgaben
brauchen unsere Länderbeauftragten Ihre Unterstützung. Sie werden an Planungsprozessen mitwirken, komplexe Daten zu aussagefähigen Übersichten aufbereiten, unterschiedlichste Informationen
beschaffen und zusammenstellen, Dokumentationen und Informationsmappen zur Vorbereitung von Regierungsgesprächen erstellen,
Websites und Broschüren inhaltlich auf dem neuesten Stand halten,
eine Vielzahl von Vorgängen mit Kollegen/-innen im In- und
Ausland koordinieren, und, und, und ... Klar, dass wir Sie „on the job“
intensiv einarbeiten und Sie auf die Unterstützung Ihrer „Seniors“
zählen können. Ihr Ziel ist es, zügig eigenständig zu arbeiten und
weitere Verantwortung zu übernehmen: z. B. für die Betreuung von
Studien- und Fachkräftefonds in der Region, inklusive der Berichterstattung und der Vertragsgestaltung.

Vielfältig wie Ihre Aufgaben sollten Ihre Talente sein. Power, analytisches Denken, die Fähigkeit, sich mit unterschiedlichsten Themen
und Aufgabenstellungen schnell vertraut zu machen, selbständig zu
arbeiten und Lösungen zu finden, ausgeprägtes Zahlentalent und
sehr gutes Ausdrucksvermögen ... – wir erwarten viel von Ihnen.
Dafür bieten wir Ihnen nicht nur sehr viel Abwechslung, sondern die
Chance, tiefe Einblicke in eines der spannendsten Felder der
Entwicklungszusammenarbeit zu gewinnen und sehr viel Knowhow zu erwerben. Kurz, ein ideales Sprungbrett für Ihre berufliche
Entwicklung. Wenn Sie sich dafür begeistern können, überzeugen
Sie uns fachlich durch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung –
idealerweise ein praxisorientiertes (duales) Studium. Sehr gute
Sprachkenntnisse in Englisch und Spanisch sind ebenfalls gefragt,
da internationale Kontakte bei uns der Alltag sind. Auch Ihr versierter Umgang mit den MS Office-Programmen – insbesondere Excel –
ist uns wichtig. Was sonst noch zählt: Mitdenken, Lernbereitschaft,
selbst aktiv werden, Teamgeist, echte Serviceorientierung und
natürlich der Anspruch, einen richtig guten Job zu machen! Das
passt? Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen.
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