
  

 

 

 

Mitarbeiter Backoffice (m/w/d) Handelsabwicklung 
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 Marktfolge und bring Deine Interessen und Fähigkeiten in einem motivierten Umfeld ein. 

 

Das erwartet Dich:  

• Du übernimmst die tägliche Überwachung der Handelsumsätze sowie den Abgleich der Handelspositionen. 

• Du klärst Differenzen mit dem Handel und den Clearern. 

• Du erstellst Reports, Analysen und Statistiken. 

• Du pflegst und kontrollierst das Wertpapierabrechnungssystem. 

• Du bildest gemeinsam mit Fachspezialisten aus Accounting, Compliance und Meldewesen die Schnittstelle zum Handel 
sowie zur Softwareentwicklung. 

 
Das bringst Du mit: 

• Du hast erfolgreich ein Studium mit fachbezogenem Schwerpunkt abgeschlossen und/oder eine Ausbildung zum Bank-
/Versicherungs-/Fondskaufmann (m/w/d) oder Vergleichbares mit sehr gutem Abschluss. 

• Idealerweise konntest Du bereits Berufserfahrung in der Abwicklung von Wertpapiertransaktionen sammeln. 

• Du kannst Kenntnisse der Kapitalmärkte sowie zu börsengehandelten Finanzprodukten vorweisen. 

• Du hast Erfahrung in der Auswertung, Analyse und Pflege großer Datenmengen. 

• Du verfügst über fundiertes Wissen in MS Excel und besitzt idealerweise nachgewiesene Programmiererfahrung (R, SQL, 
VBA). 

• Dich zeichnen analytisches Denkvermögen, hohe Motivation, starkes Qualitätsbewusstsein sowie eine systematische und 
sorgfältige Arbeitsweise aus. 

• Du bist ebenso teamfähig wie flexibel hinsichtlich der täglichen Arbeitszeit. 

• Du verfügst über sehr 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. 

 


