
 

 
 

 
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 Marktfolge und bring Deine Interessen und Fähigkeiten in einem motivierten Umfeld ein. 

 

Referent Finanzen (m/w/d)  
 
Das erwartet Dich: 
 

• Dein Verantwortungsbereich umfasst alle Arten von Grundsatzfragen aus dem Fachgebiet Finance, von der grundsätzlichen 

Bilanzierungspflicht derivativer Geschäfte, über den Bewertungspreis illiquider Finanzinstrumente bis zu den erforderlichen 

Angaben in Anhang und Lagebericht. 

• Du stellst fachlich die angemessene interne sowie externe finanzielle Berichterstattung sicher. 

• Mit Deinem Wissen suchst Du nach Optimierungs- und Entwicklungsmöglichkeiten beispielsweise für Buchungslogiken 

eines Hochfrequenzhändlers mit stetig neuen Märkten und Assetklassen und treibst deren Umsetzung bis zur (technischen) 

Implementierung an. 

• Neue gesetzliche bzw. regulatorische Anforderungen erkennst Du frühzeitig und bewertest deren Auswirkungen, um Wege 

zur bestmöglichen Umsetzung für die Unternehmensgruppe zu entwickeln. 

• Du übernimmst die Steuerung und Abstimmung mit allen externen Ansprechpartnern – Prüfer, Berater, etc. – in Deinem 

Fachgebiet. 

• Deine Ergebnisse präsentierst Du direkt in den Entscheidungsgremien und Deine fachlichen Anforderungen gibst Du in 

prägnanten Anforderungen in die SSW-Gruppe. 

 

Das bringst Du mit: 
 

• Du hast erfolgreich ein Studium mit entsprechender fachlicher Ausrichtung abgeschlossen und bringst im Idealfall weitere 

Zusatzqualifikationen (z. B. CPA oder CFA) oder Berufsexamina (z. B. StB oder WP) mit. 

• Du konntest bereits mindestens vier Jahre Berufserfahrung  durch Deine Tätigkeiten im Finanzbereich einer Bank, eines 

Finanzdienstleisters bzw. einer Kapitalanlagegesellschaft oder durch Deine Beschäftigung bei einer 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sammeln. 

• Du verfügst über tiefgreifende Kenntnisse in der Rechnungslegung nach HGB und RechKredV. 

• Erforderliches Fachwissen eignest Du dir schnell an und hältst es ebenso auf aktuellem Stand, wie Dein Wissen um das 

aktuelle Treiben sowie die neusten Entwicklungen an den Finanzmärkten. 

• Dich zeichnen nicht nur Deine lösungsorientierte Arbeitsweise, sondern auch Dein hohes Maß an Eigenständigkeit und 

Verantwortungsbewusstsein aus. 

• Du stellst komplexe Sachverhalte einfach und prägnant dar, bindest interne wie externe Ressourcen zielgerichtet zur 

Lösungsfindung ein und findest Dich schnell in wechselnden / agilen Projektstrukturen zurecht. 

• 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. 

 
Standort: Oststeinbek bei Hamburg 


