
  

 

 

 
Wertpapierhändler (m/w/d) 
für die Betreuung algorithmischer Handelssysteme 
Standort: Oststeinbek bei Hamburg 
 

SSW-Trading ist das perfekte Zusammenspiel von innovativen Handelsstrategien, modernster Technik und einem 
einzigartigen, interdisziplinär arbeitenden Team. So haben wir uns den Platz an der Spitze im automatisierten Handel von 
Finanzinstrumenten gesichert. Kontinuierliche Investitionen in qualifiziertes Personal und IT ermöglichen uns, rund um die 
Uhr an den globalen Finanzmärkten zu handeln. Wir wachsen weiter. 

 

Werde Teil unseres Bereichs Trading und bring Deine Interessen und Fähigkeiten in einem motivierten Umfeld ein. 

 

 

Das erwartet Dich: 

  

• Du bist Teil des Trading Operations Teams und betreust hier verantwortungsvoll den Ablauf des täglichen Handels – 
neben der Überwachung der automatisierten Handelssysteme wirst Du nach einer intensiven Einarbeitung Risiken 
erkennen, adressieren und steuern.    

• Du arbeitest täglich mit einer Vielzahl weiterer Abteilungen zusammen und triffst hier gemeinsam Entscheidungen für den 
störungsfreien sowie sicheren Ablauf des Handels. 

• Du überwachst Handelskennzahlen und koordinierst Dich in diesem Bereich eng mit der Analyse Abteilung. 

• Du optimierst Handelssysteme sowie Workflows eigenständig und bringst neue innovative Ideen ein. 

• Du begleitest Neuerungen im Handelssetup detailliert und mit großem Verantwortungsbewusstsein. 

• Du koordinierst abteilungsinterne sowie -übergreifende Projekte und förderst den kommunikativen Austausch.  
 

 
Das bringst Du mit: 
 

• Du bist begeisterter Teamplayer und kannst Dich schnell mit einem positiven Arbeitsumfeld identifizieren. 

• Du bringst ein hohes Maß an Motivation mit und brennst dafür Dich engagiert in das spannende Umfeld der weltweiten 
Börsenlandschaft einzuarbeiten. 

• Dich zeichnet aus, auch unter Stress und zeitlichem Druck einen guten Überblick zu behalten. 

• Du verfügst idealerweise bereits über grundlegende Kenntnisse des Börsenhandels oder hast in diesem Umfeld bereits 
erste Erfahrungen sammeln können.  

• Du empfindest Freude am strukturierten sowie prozessorientierten Arbeiten im Team. 

• Du hast ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und ebenso hohen eigenen Qualitäts- wie Sorgfaltsanspruch. 

• Du bist in der Lage als zentrale Schnittstelle eine Vielzahl von Informationen im Blick zu behalten. 

• Du besitzt eine Affinität zum Umgang mit Zahlen und hast Interesse an einem technisch geprägten modernen 
Arbeitsumfeld. 

• Du bringst ein hohes Maß an Flexibilität mit und bist in einem Tag-, Spät- sowie Nachschichtmodell ebenso flexibel 
einsetzbar. 

• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 
 

 

 

Unser Versprechen: 

 

• Wir fördern Deine Persönlichkeit: Unser Management unterstützt dich bei deinem individuellen Arbeitsplatz, deinen 
favorisierten Entwicklungstools, sowie deiner eigenen Weiterentwicklung 

• Wir sind überzeugt, dass ein direkter Umgang und eine ungezwungene Arbeitsatmosphäre in einem interdisziplinären 
Team wichtige Rahmenbedingungen sind, um gemeinsam Innovationen voranzubringen.  

• Wir legen Wert auf kurze Entscheidungswege, eine agile Arbeitsweise und eine besondere Unternehmenskultur mit 
flexiblen Arbeitszeiten, freiem Catering und gemeinsamen Team Events. 


