
Senior
SAP-Berater*in

ich bin Ingo und arbeite seit 2016 bei ponturo. Als 
Gitarrist spiele ich in verschiedenen
Bands und gern auch bei ponturo Events. Im 
abwechslungsreichen Beraterleben mag ich die
Kombination aus fachlichen und technischen 
Herausforderungen. Jetzt suchen wir dich! 

Hey,

Senior Consultant (m/w/d) SAP FAM & TRM 
deutschlandweit

Wir freuen uns auf dich als Senior Berater*in  im Bereich SAP FAM bzw. TRM. Bei ponturo legen wir großen Wert auf eine Unternehmenskultur, die Spaß an der Arbeit und 
engen Kollegenzusammenhalt fördert. Das betrifft einerseits vor allem die Durchführung von Team-Events und andererseits einen von Respekt und Offenheit geprägten 
Umgang. Wir setzen hier auf kurze Entscheidungswege, zufriedene Mitarbeiter*innen und ein echtes Miteinander. Freu dich auf spannende Projekte bei namhaften 
Kund*innen im Finanzsektor. 

Faire Konditionen: Du erhältst einen unbefristeten Vertrag, ein sehr gutes 
Gehalt und kannst deinen Wohnort beibehalten. 

Weitreichenden Support: Du stehst in engem Austausch mit erfahrenen 
Kollegen*innen, die dich gerne unterstützen.

Starken Rückenwind: Du erhältst Unterstützung bei deiner weiteren 
Spezialisierung sowie entsprechende Zertifizierungen in den neuesten 
Technologien.

Gelebtes Miteinander: Ein offener, vertrauens- und respektvoller Umgang 
miteinander, Firmenevents sowie Team- und Sportaktivitäten sorgen dafür, 
dass du gerne zur Arbeit kommst.

Darauf kannst du dich freuen

Digitale Zukunft: Gestalte bei uns als kompetente*r Ansprechpartner*in die 
Einführung von SAP FAM bzw. SAP TRM-Systemen. 

Geballte Team-Kompetenz: Als Teil unseres wachsenden IT-
Beratungsunternehmens berätst du unsere Kund*innen sowohl fachlich als 
auch IT-seitig bei der Abbildung von Finanzgeschäften, wie z.B. Aktien, 
Geldhandels- und Devisengeschäften.

Dein Wirkungsbereich: Neben der Konzeption und dem Customizing führst 
du Testaktivitäten durch, begleitest Produktivsetzungen und schulst die 
Anwender*innen.

Deine Rolle: Du arbeitest in spannenden und sehr abwechslungsreichen 
Projekten und übernimmst bei Bedarf die Team- und Projektleitung.

Dein neues Aufgabenfeld

Die solide Basis: Ein Studium in den Bereichen Wirtschaft, 
Naturwissenschaften oder Informatik ist die Grundlage für die Kenntnisse, die 
du bei ponturo täglich anwendest und stetig ausbauen wirst.

Die Expertise, die zählt: Mit mehrjähriger Erfahrung in der Anwendung, 
Integration und Implementierung von SAP FAM bzw. TRM und Kenntnissen in 
der Abbildung von Kapitalmarktprodukten hast du mittlerweile ein Auge für 
Details und den Blick für das Ganze.

Eine Persönlichkeitsfrage: Deine Kommunikationsstärke in Deutsch und 
Englisch überzeugt, dein Organisationstalent hält dir stets den Rücken frei 
und mit deiner Empathie trägst du zur Gestaltung einer angenehmen 
Arbeitsumgebung bei.

Dein Anspruch: Für Erfolge verantwortlich zu sein, motiviert dich. Mit 
eigenen Ideen zeigst du gern Initiative. Du bringst dich gerne im Team ein und 
liebst es auch, eigenständig zu arbeiten.

Einsatzbereitschaft: Wir setzen auf deine Flexibilität und Reisebereitschaft. 
Du unterstützt uns in den Geschäftsräumen unserer Kund*innen 
deutschlandweit, bei uns im Büro und/oder remote.

Unser Match

Neugierig geworden?

Wenn du in Zukunft Unternehmen bereit für die Welt von 
morgen machen willst, freue ich mich auf dich als neue 
Kollegin / neuen Kollegen. Sende deine Bewerbung an 
karriere@ponturo.de oder nutze unser Bewerbungsformular. 

Bei Fragen wende dich gerne an Katarzyna Reufsteck 
unter: 069 257 8267 110.

Dein Kollege bei ponturo, Wilhelm-Leuschner-Straße 81, 
60329 Frankfurt am Main, www.ponturo.com.

Bei ponturo machen mein Team und ich unsere Kund*innen fit für die Zukunft. Wir führen Digitalisierungsvorhaben und Prozessoptimierungen für namhafte Banken 
und Versicherungen im In- und Ausland durch. Dafür setzen wir SAP-Lösungen intelligent ein. Denn statt 08/15-Prozessen arbeiten wir immer mit Wegen, die 
individuellen Ansprüchen gerecht werden. Bei ponturo begegnen wir uns stets auf Augenhöhe, wachsen miteinander und werden entsprechend unserer 
persönlichen Stärken und Potenziale gefördert.
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Um dir den Bewerbungsprozess so leicht wie möglich zu machen, haben wir dir hier alle wichtigen Informationen zusammengefasst. Bitte lies dieses 
Dokument durch. Sollte dein Anliegen nach dem Lesen noch nicht geklärt sein, melde dich gerne bei uns. Wir beantworten gerne deine Fragen und freuen 
uns auf deine Bewerbung!

Dein Bewerbungsprozess bei ponturo  
Alles auf einen Blick

Nach Empfang deiner Unterlagen erhältst du eine schriftliche 
Eingangsbestätigung. 

In der Regel wirst du innerhalb von 14 Tagen über unsere Entscheidung 
informiert.

Alle Kandidaten*innen, die unsere Anforderungskriterien am besten erfüllen, 
laden wir zu einem Telefoninterview ein.

Anschließend führen wir bei beiderseitigem Interesse zwei persönliche 
Interviews, in der Regel in unserem Büro in Frankfurt am Main. Momentan 
finden die Gespräche aufgrund der Corona-Situation über MS Teams statt. 

Gute Vorbereitung auf Gespräche
Wie kann ich mich bewerben? 

Du kannst uns deine Bewerbung über unser Bewerbungsformular auf 
unserer Webseite oder per E-Mail an karriere@ponturo.de übermitteln.

Wer kann sich bewerben? 

Alle an uns interessierten Kandidaten*innen sind bei ponturo herzlich 
willkommen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir alle 
Kandidaten*innen  - unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, Religion, 
Weltanschauung, sexueller Orientierung - gleichstellen. 

Gibt es Bewerbungsfristen? 

Es gibt keine Bewerbungsfristen, da wir fortlaufend einstellen. Du kannst dich 
jederzeit bei uns bewerben.

Welche Unterlagen werden benötigt und in welchem Format?

• Ein tabellarischer Lebenslauf mit einer detaillierten Übersicht über deine 
bisherigen Tätigkeiten und deinen akademischen Werdegang

• Alle relevanten und aussagekräftigen Dokumente, wie Arbeits-, Abitur-, 
Hochschulzeugnisse mit Notenspiegel und Bescheinigungen über 
individuelle Zusatzqualifikationen bzw. Zertifikate

• Ein aktuelles und professionelles Bewerbungsfoto sowie Anschreiben 
sind optional

Wo befinden sich ponturo Standorte?

Unser Büro befindet sich in Frankfurt am Main. Der Standort spielt jedoch 
eine untergeordnete Rolle, da du direkt bei unseren Kund*innen 
deutschlandweit oder bei Interesse auch international eingesetzt wirst. Du 
reist von deinem Wohnort, den du selbstverständlich beibehalten kannst, 
direkt zu unseren Kund*innen. 

Zu deiner Bewerbung
In allen Gesprächen möchten wir erfahren, warum du an SAP, an IT-
Beratung sowie an Banken und/oder Versicherungen interessiert bist. 

Zeig uns, warum du zu uns und zu der Stelle, auf die du dich bewirbst, passt.

Das gelingt dir durch eine gute Vorbereitung / Recherche gängiger 
Webseiten.

Informiere dich vorab über unser Unternehmen und unsere 
Spezialisierungen. Ein guter Anlaufpunkt ist hierbei unsere Webseite 
www.ponturo.com.

Setze dich im Vorfeld mit dem Berufsbild auseinander und mach dir 
Gedanken darüber, in welchem unserer Competence Centers du arbeiten 
möchtest.

Der Bewerbungsprozess

Noch Fragen? 

Solltest du weitere Fragen zu unseren Stellen oder zum Verfahren haben, 

melde dich gerne bei uns unter karriere@ponturo.de oder telefonisch 069 
257 8267 110. 

Wir freuen uns auf dich! Deine Katarzyna Reufsteck
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