Senior Consultant für Core Banking mit SAP FS CML (m/w)
Die DECADA Consulting GmbH bietet innovative IT-Beratungsdienstleistungen für Banken und
Finanzdienstleister an. Wir sind spezialisiert auf die Konzeption, Entwicklung und Wartung für die CoreBanking-Lösung der SAP und unterstützen unsere nationalen und internationalen Kunden darüber
hinaus im projektbegleitenden Test- und Projektmanagement.
Unsere Berater begleiten unsere Kunden bei fachlichen und technologischen Veränderungen. Dies kann
die Einführung eines neuen Finanzprodukts, die Anpassung der SAP-Standardsoftware an die
Kundenbedürfnisse oder der Wechsel auf ein neues SAP-Release sein.
Wir suchen für unser Team tatkräftige Unterstützung durch erfahrene Fachkräfte in der SAP-Beratung.
Für Sie als Senior Consultant bedeutet dies, durch Ihre fachliche Expertise und in engem Austausch mit
unseren Kunden und Softwareentwicklern, passgenaue Lösungen zu finden, abzustimmen und
umzusetzen. Anforderungen schnell zu erfassen, sich in neue fachliche Themen einzuarbeiten, die
technischen Zusammenhänge zu verstehen und diese Themen verständlich zu kommunizieren sind uns
dabei ebenso wichtig wie die Beherrschung der SAP Core Banking Standardmodule als auch Methoden
im Projekt- und Testmanagment.
Ihre Aufgaben
•
•

•
•

•
•

Sie analysieren Anforderungen und Prozesse und konzipieren kundengerechte Lösungen im SAP
Core Banking
Sie beraten unsere Kunden in fachlichen, organisatorischen und IT-bezogenen Fragestellungen
und erstellen die hierfür notwendigen Dokumente (Lösungsskizzen, Machbarkeitsstudien, Fachund DV-Konzepte, Entscheidungsvorlagen, Prozesslandkarten)
Sie fungieren als Schnittstelle zwischen Fachabteilung und IT
Sie analysieren und beheben Fehler innerhalb bestehender Banking-Anwendungen im Rahmen
von Support und Wartung bzw. arbeiten an der Umsetzung von Aufträgen oder in Projekten im
Umfeld von Banken und Finanzdienstleistern
Sie sind bereit, Verantwortung in Kunden- und internen Projekten als Teilprojektleiter zu
übernehmen
Sie geben ihr Wissen und Können an die Mitarbeiter unserer Firma weiter und führen interne
Schulungen durch

Ihr Profil
•
•
•

Sie haben ein Fach-/Hochschulstudium der Wirtschaftsinformatik oder
Wirtschaftswissenschaften erfolgreich abgeschlossen
und haben mehrjährige Berufserfahrung im Umfeld von Banken, Versicherungen oder
Finanzdienstleistern
Sie sind mit Bankprozessen und –produkten bzw. regulatorischen Themen vertraut

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Sie verfügen über umfangreiche Erfahrungen mit dem SAP Core Banking Modul FS CML und
haben ebenso Kenntnisse von den Modulen FI/CO als auch mit den damit in Verbindung
stehenden Zahlungsverkehrsprozessen
Sie interessieren sich für neue bankfachliche Themen und sehen deren Präsentation beim Kunden
als willkommene Herausforderung
Sie haben idealerweise Erfahrungen im 1-2. Level Support sowie der Nutzung von Tickettools
Sie sind in der Lage, komplexe Sachverhalte strukturiert und souverän zu präsentieren
Sie bringen eine ausgeprägte Begeisterungsfähigkeit, Überzeugungskraft und Teamgeist mit und
überzeugen durch Qualitätsbewusstsein, ein sicheres Auftreten und ein hohes
Kommunikationsvermögen
Sie haben Erfahrung im direkten Kundenkontakt und sehen es als ihre vorrangige Aufgabe an,
mit den Kunden eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu gestalten
Sie arbeiten gern selbständig und im Team
Sie sind bereit an wechselnden Orten und Projekten in Deutschland zu arbeiten
Sie sprechen und schreiben fließend Deutsch und sind sicher im Umgang mit der Englischen
Sprache

Unser Angebot
DECADA steht für beständige, zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dieser Anspruch gilt
für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. Wir bieten Ihnen die Arbeit in einem Team gestandener
Berater, die sich gegenseitig jederzeit gern in ihrer Arbeit unterstützen. Mit unserem fairen und flexiblen
Arbeitszeitmodell berücksichtigen wir Ihre persönliche Situation. Ihre berufliche Entwicklung
unterstützen wir durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen und einen hohen Vertrauensvorschuss bei
der Übernahme von Verantwortung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Bitte fügen Sie Ihrer elektronischen Bewerbung an personal@decada-consulting.de folgende Unterlagen
als PDF-Dokumente an:
•
•
•
•

Anschreiben
Lebenslauf mit Lichtbild
Zeugniskopien von Abitur, Diplom, etc.
Sonstige Zertifikate und Nachweise

