
Willkommen bei der KfW – einer Förderbank, die mit ihren erfolgreichen Finanzprodukten und Dienstleistungen für eine 
nachhaltige Entwicklung von Umwelt, Gesellschaft und Unternehmen steht. Um unsere Ziele zu erreichen, setzen wir 
auf professionelles und innovatives Banking. Nutzen Sie unsere offene und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre, um 
Ihren Teil der Verantwortung zu übernehmen.

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

Technischer Sachverständiger (m/w)  
Kommunale Infrastruktur in Südosteuropa und der Türkei
Willkommen in unserem Team, das im Rahmen der Finanziellen Zusammenarbeit (FZ) Projekte in der kommunalen In-
frastruktur in Südosteuropa und der Türkei fördert. Insbesondere für die Themen Wasser, Abwasser und Abfall suchen 
wir einen Spezialisten, der kompetent unser anspruchsvolles Portfolio voranbringt. Einen wie Sie?

Ihre Aufgaben
•  Geht es um den nachhaltigen Erfolg unserer Projekte, können wir uns ganz auf Ihr technisches Know-how verlassen. 

Sie erkennen die relevanten betriebswirtschaftlichen und ökologischen Faktoren, analysieren die institutionellen und 
technischen Rahmenbedingungen und beurteilen die Realisierungsmöglichkeiten. 

•  Ob es sich um Prüfungskonzepte, die Erstellung von Terms of Reference oder die Auswertung von Feasibility-Studi-
en handelt: Sie strukturieren die Projekte entsprechend der identifizierten Variablen, entwickeln präventiv Risikosze-
narien und bringen so unser Portfolio weiter voran. 

•  Deswegen führen Sie auch den technischen Teil der örtlichen Fortschrittskontrolle durch, prüfen die Mittelverwen-
dung und verantworten vollumfänglich die Abschlusskontrollen. 

•  In internationalen Fachkreisen sind Sie als Netzwerker und Repräsentant der KfW persönlich und fachlich geschätzt. 
Sie kennen die neuesten theoretischen und praktischen Entwicklungen, halten so unsere Programme technisch up-
to-date und akquirieren nicht zuletzt erfolgreich Fördermittel.  

 Ihr Profil
•   Studium des Bauingenieurwesens mit Vertiefung in Siedlungswasserwirtschaft o. Ä. 
•   Mehrjährige relevante Berufserfahrung, sowohl in der Planung als auch in der Bauleitung von Wasserwirtschaftspro-

jekten; idealerweise in Entwicklungs- und Schwellenländern
•  Möglichst Know-how in der Abfallwirtschaft
• Gute Kenntnisse des FZ-Instrumentariums und der FZ-Verfahren
•  Erfahrung in der Vor-Ort-Projektleitung, Bereitschaft zu Dienstreisen und idealerweise bereits Erfahrung in der ge-

nannten Region
•  Sehr gutes Englisch – mündlich wie schriftlich
•  Ausgeprägte analytische und präzise Arbeitsweise
•  Eigeninitiative und Kreativität, insbesondere bei Konzeption und Betreuung teilweise komplexer Vorhaben
• Überzeugende Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit gepaart mit einem souveränen Auftreten
 
Starten Sie bei der weltweit agierenden KfW-Bankengruppe in einen dynamischen Joballtag. Entwickeln Sie mit uns 
gemeinsam aus guten Ideen intelligente Finanzdienstleistungen und nachhaltige Lösungen. Und profitieren Sie von 
einem offenen und vertrauensvollen Miteinander, das Sie vom ersten Tag an spüren werden. Wir freuen uns auf Ihr 
Engagement und Ihre Kompetenz!
 
Schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen am besten noch heute an Ihre Ansprechpartnerin Imke Finke-Hatscher über 
unser Online-Bewerbungsformular. Weitere Informationen erhalten Sie auf kfw.de/karriere.

Jetzt Bewerben!

https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=1237
https://kfw-jobs.de/index.php?ac=application&jobad_id=1237
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Karriere/
https://www.kfw.de/kfw.de.html



