Softwareentwickler SAP ABAP (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 Consultants 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 neue Talente in der SAPSoftwareentwicklung. Für Sie als Softwareentwickler bedeutet dies, in engem Austausch mit unseren
Kunden und Fachberatern, passgenaue und innovative Softwarelösungen zu finden, abzustimmen und
umzusetzen. Anforderungen schnell zu erfassen, sich in fachliche Themen einzuarbeiten und technische
Themen verständlich zu kommunizieren sind uns dabei ebenso wichtig wie die Erschließung neuer
Technologien und Methoden und die Beherrschung Ihres Handwerkszeugs als Programmierer.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Sie analysieren Anforderungen und konzipieren SAP-Softwarelösungen
Sie unterstützen unsere Fachberater und Kunden bei der Lösungsfindung
Sie erweitern SAP-Funktionalitäten um kundenspezifische Anforderungen
Sie definieren und implementieren Schnittstellen zu Non-SAP-Systemen
Sie analysieren und beheben Fehler innerhalb bestehender SAP-Anwendungen

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben ein Fach-/Hochschulstudium der Wirtschaftsinformatik erfolgreich abgeschlossen
Sie verfügen über gute Kenntnisse in objektorientierter Programmierung und in Methoden der
Softwareentwicklung
Sie sind in der Lage, komplexe Sachverhalte strukturiert und souverän zu präsentieren
Sie interessieren sich für bankfachlichen Themen und freuen sich auf den direkten Kontakt mit
unseren Kunden
Sie besitzen idealerweise bereits Kenntnisse in ABAP / ABAP Objects und erste Erfahrungen in
Modulen der SAP Kernbankenlösung (LM, TRM, FI/CO)
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 sicher Englisch

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

