
 

 

 

 
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. 
 

Quantitative Analyst (m/w/d) 
im Bereich Trading Analytics: Analyse und Modellentwicklung 
 
Das erwartet Dich: 
 
• Als Quantitative Analyst arbeitest Du in einem interdisziplinaren Team unmittelbar mit den Ergebnissen des 

Handelsalgorithmus und beschäftigst Dich mit deren Bewertung sowie der Weiterentwicklung analytischer 
Konzepte zur Optimierung der Handelsstrategie. 

• Du unterstützt in der Analyse komplexer Daten und prüfst neue strategische Bereiche auf deren wirtschaftliches 
Potenzial. 

• Mit hohem Einsatz entwickelst bzw. testest Du neue Ideen für die Handelsstrategie und nimmst direkten Einfluss 
auf deren Umsetzung. 

• Du entwickelst belastbare Performanceindikatoren und verstehst Dich darin diese anschaulich aufzubereiten 
sowie verständlich zu kommunizieren. 

• Mit Deinem hohen inneren Antrieb verinnerlichst und hinterfragst Du bestehende Prozesse und bringst Dich aktiv 
in deren Verbesserung ein. 

• Mit der Entwicklung von eigenständigen Lösungen für komplexe Problemstellungen zeigst Du Deine Motivation 
etwas zu bewegen. 

 
Das bringst Du mit: 
 
• Du bringst Erfahrung im Scripting (R, Python) sowie im Umgang mit großen komplexen Datenmengen mit. 
• Du besitzt eine starke Affinität im Umgang mit Zahlen bzw. quantitativen Methoden. 
• Für Dich sind Datenintegrität sowie die Belastbarkeit von Daten Grundlage allen weiteren Vorgehens. 
• Du hast Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und möchtest Dich künftig mit Fragestellungen in den 

Bereichen Börsenhandel und globale Kapitalmärkte auseinandersetzen. 
• Du bist begeisterter Teamplayer und kannst Dich schnell mit einem positiven Arbeitsumfeld identifizieren.  
• Du arbeitest zielstrebig und bringst auch komplexe Projekte unter Druck sicher zum Abschluss. 
• Dich zeichnen analytisches Denkvermögen, hohe Motivation und absolutes Qualitätsbewusstsein insbesondere 

in Bezug auf den verantwortungsvollen Umgang mit Daten aus. 
• 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 


