
Unsere Beratung ist anders! 
Einfallsreich. Herausragend. Erfrischend in der Atmosphäre.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten begleiten wir große und mittelständische Institute bei der Gestaltung von Unternehmens- 
prozessen und IT-Lösungen. Unsere Kernkompetenz liegt in der Planung, Ausgestaltung und Implementierung von  
SAP- Standardsoftware sowohl in operativen als auch in analytischen Bereichen rund um Offenlegung und  
interner Banksteuerung.

Wir sind Projekt-Spezialisten für Finanzinstitute.

Wir entwickeln Gesamtbankarchitekturen und Blueprints für Datenmodelle und Datenflüsse und sind sowohl  
konzeptionell als auch in der Umsetzung ein starker Partner, der Wert auf praktikable Lösungen legt. Dabei übersetzen 
wir end-to-end die oftmals gewachsene Komplexität in effiziente, integrierte und zukunftsgerichtete Geschäftsprozesse. 
In immer stärker vernetzten Strukturen werden die Anforderungen an Projekte zunehmend interdisziplinär und komplexer.  
 
Kein Projekt gleicht dem anderen und dennoch wird in den Projekten der XPACT Consulting GmbH in unterschiedlicher 
Gewichtung Expertenwissen aus den folgenden Bereichen benötigt:

Wir sind Financial Architects.



Erfahrungen aus Projekten von Initialisierung bis Go-Live und Kenntnis der fachlichen und technischen Herausforderun-
gen, führen zu einem angemessenen Projektplan in-time und in-budget. 

Im Sinne eines fachlichen PMO erfolgt die Steuerung von Scope, Abhängigkeiten, Risiken und der Definiti-
on von Abnahmekriterien. Wir betreuen unsere Kunden über alle inhaltlichen und zeitlichen Projektabschnitte.  
 
Dabei führt die operative Gestaltung des Projektes von der Initialisierung über Konzeption und Implementierung bis zum 
Test und Go-Live inkl. Produktionscontrolling durch ein erfahrenes Projektteam. 

Aus unseren Erfahrungen des aktiven Projekt- und Großprojektmanagements sowie Coaching interner Projektmanager 
entwickeln wir für jedes Projekt das passende Vorgehensmodell.

Agile und klassische Projektmanagementverfahren

Projektmanagement 



Der Aufbau moderner Finanzarchitekturen gehört zu unseren Kernkompetenzen. Die immer engere Verzahnung der 
dispositiven Anwendungsgebiete erfordert integrierte, bereichsübergreifende Lösungen. Stabil. Konsistent. Erweiterbar.  

Dies sind wesentliche Attribute hinsichtlich der Anforderungen an übergreifende Systemarchitekturen. Denn oft sind 
es Jahrzehnte lang gewachsene heterogene IT-Systemlandschaften, die den heutigen Herausforderungen nicht mehr  
gewachsen sind. Neue und sich permanent verändernde Anforderungen stellen sowohl die IT als auch die entsprechen-
den Fachabteilungen vor hohe Hürden. 
 
Die IT-Verantwortlichen müssen eine Vielzahl an Systemen warten und weiterentwickeln sowie die Schnittstellen  
erweitern. Diese historisch gewachsenen Verflechtungen aller Architekturkomponenten machen einen „Neubau“ der  
Architektur erforderlich. Dabei gilt die Vereinheitlichung und Zentralisierung von fachlichen Funktionen und Methoden 
als adäquates Mittel.

Flexible und nachhaltige Finzanzarchitekturen

Architektur 



Mit der Veränderung von Systemen, Strukturen und Aufgaben wird zwingend auch die Neuausrichtung  
von Prozessen notwendig. 

Meistens werden mit einem zunehmenden Automatisierungsgrad auch die Skill-Anforderungen von Mitarbeitern  
weiterentwickelt.  

Moderne Lösungen erfordern einerseits hochqualifizierte Mitarbeiter, die in erster Linie vernetzt denken, und ermöglichen 
andererseits die Zentralisierung einfacherer Aufgaben. 

XPACT hat von Anfang an diesen Aspekt auf dem Radar und unterstützt die Kunden, diese organisatorischen Herausfor-
derungen zu meistern. Zielorientiert

Effiziente und zielführende Prozesslösungen

Prozesse 



Denkst Du an die elitäre Welt der Unternehmensberatungen, wenn Du den Namen XPACT Consulting hörst?  
Lass‘ Dich von uns überraschen…
 
Wenn Du Dich für XPACT entscheidest, profitiert Deine berufliche Entwicklung und Dein persönliches Leben. 
Denn der größte Vorteil bei uns zu arbeiten, ist die positive Kultur. In unserer mehr als 15-jährigen Zusammenar-
beit ergänzen sich diese Werte, prägen unser Profil als Arbeitgeber und lenken den Blick auf das Wesentliche:  
Den Menschen - 45 Professionals, die sich für uns engagieren. 
 
Zugegeben, Du wirst bei uns SAP- und Organisationsprojekte mit dem klassischen Aufgabenspektrum des Consultants
steuern. Vom Roll-in bis zum Roll-out. Doch mit einem wesentlichen Unterschied: Bei XPACT arbeiten Menschen für 
Menschen, die ehrlich kommunizieren und so die Basis für nachhaltige und vertrauensvolle Kunden-Beziehungen 
schaffen. Flache Hierarchien und damit verbunden keinerlei Karrieredenken machen uns flexibel und stark. Sie  
bestimmen unser Denken und weisen den Weg. Sie ermöglichen uns, eingetretene Pfade zu verlassen, um innovative 
Software-Lösungen zu finden. Produktiver. Schneller. Besser. 
 

Ein besonderer Arbeitgeber 

 
Erfolgreich haben wir uns spezialisiert!
Branchenfokussiert. Ehrlich. Innovativ in den Lösungen.

Freundschaftliches Miteinander. 
     Individuelle Entfaltungsräume. 
                   Faires und offenes Klima.



Überall - bei der Arbeit und im privaten Leben strebst Du individuelle Zufriedenheit an. Sie ist der Grundstein für eine  
engagierte Beratung. XPACT möchte daher, dass Du von Beginn an merkst, wie wertvoll Du für uns bist: Die  
XPACT Consulting GmbH bahnt den Weg und denkt an Dein Wohlbefinden, Deine Vergütung, Deine Versorgung. 

Dies zeigt sich schon am ersten Tag: Du spürst den „XPACT-Flair“, wenn wir neue Kollegen im Team willkommen 
heißen. Wir treffen uns regelmäßig - zur Projektbesprechung, Fortbildung oder Freizeit. Kommunikation ist der 
Schlüssel, um Kontakt mit unseren Mitarbeitern und mit ihren Familien zu halten, sie zu informieren und eine her-
vorragende XPACT Consulting-Gemeinschaft zu schaffen. Denn wir möchten, dass du dich bei uns wohlfühlst.  
 

Aktiv fördern wir den Gedanken- und Meinungsaustausch und bieten ein großes Mitspracherecht bei unterschiedlichen 
Themen - von der Geschäftspolitik bis hin zu Marketingaktivitäten. Wir reden über Ziele und Entscheidungen, um mehr 
Transparenz zu schaffen. Wir halten bewusst - sofern möglich - die Wochenenden von Arbeit frei, weil wir die Familie als 
wichtigen Wert erachten: Zweimal im Jahr organisieren wir ein Event, zu dem wir alle Familien einladen. Ob zum Golf-
spielen in Passau, Kochkurs in der Toskana oder Skifahren in den Alpen – unser „Familienurlaub“ hat inzwischen Tradition.  

Um unseren Erfolg für alle Beteiligten spürbar zu machen, gehen wir noch einen Schritt weiter. Neben dem bran-
chenüblichen Gehalt und Kompensations-Paket bieten wir einen hohen Anteil an variabler Vergütung, dessen Höhe 
von der persönlichen und unternehmensbezogenen Leistung abhängt. Bislang haben alle unsere Mitarbeiter mit  
100 Prozent das Ziel erreicht. Wir sind erfolgreich. Umso wichtiger ist es für uns, von unserem Wohlstand etwas abzugeben.  
Die „Plan-Patenschaft“, die wir für jeden neuen Mitarbeiter abschließen, gehört zu unserer Philosophie mit dazu. 

Hoch motiviert. Kompetent. Lösungsorientiert für den Erfolg.

Wir schätzen, was Du wert bist!
Spürbar. Anerkennend. Partnerschaftlich für die Zukunft.

Grundsätzliche Benefits 



Zur Rohrweihe 16
55270 Jugenheim
+49 6130 941310
www.xpact.de  

Wir haben dein Interesse geweckt ? 

Lass‘ uns in Kontakt bleiben!

Deine Ansprechpartner:

Markus Becker
Personal
markus.becker@xpact.de
+49 177 46 46 91 8 

Corinna Osterhagen
Office
corinna.osterhagen@xpact.de
+49 172 10 63 74 8 


