
  

 

 

 
Director Finance (m/w/d) 
Standort: Oststeinbek bei Hamburg 

 

SSW 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 der SSW-Familie und bring Deine Interessen und Fähigkeiten in einem motivierten Umfeld ein. 

 

Das erwartet Dich: 

 

• Als Director Finance trägst Du die Verantwortung für den Finanzbereich der SSW-Gruppe sowie für die strategische 
Ausrichtung und Struktur des Bereichs. 

• Du übernimmst die aktive konzeptionelle Weiterentwicklung von gesellschafts- und steuerrechtlichen Strukturen im In- 
und Ausland. 

• Die Mitarbeiter im Bereich Finanzen werden von Dir als Führungskraft eng betreut und gecoacht.  

• Du verantwortest intern die fristgerechte Erstellung von Quartals- und Einzelabschlüssen (inkl. Konzernabschluss).  

• Du steuerst die gruppenweite Liquiditätsplanung.  

• Du trägst die Verantwortung für die Einhaltung sowie Weiterentwicklung der Finanzprozesse.  

• Du bist der Ansprechpartner in allen relevanten Fragestellungen für Geschäftsführung, Banken, Behörden, internen und 
externen Prüfern sowie Beratern. 

 

Das bringst Du mit: 
 

• Du hast erfolgreich ein betriebswirtschaftliches Studium bzw. eine vergleichbare Qualifikation abgeschlossen. 

• Im Idealfall bringst Du weitere abgeschlossene Zusatzqualifikationen (z. B. CPA oder CFA) oder Berufsexamina (z. B. StB 
oder WP) mit. 

• Du kannst mehrjährige Berufserfahrung in verantwortlicher Position im Finanzbereich einer Bank, eines 
Finanzdienstleisters, eines FinTech-Unternehmens oder durch Beschäftigung bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
nachweisen. 

• Dich zeichnen analytisches und unternehmerisches Denken, Entscheidungsfreudigkeit, Belastbarkeit sowie ein sicheres 
und überzeugendes Auftreten aus. 

• Du bist eine vertrauensvolle und authentische Führungspersönlichkeit, die ein ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen 
mitbringt. 

• Du verfügst über fundierte Bilanzierungskenntnisse nach HGB (nach RechKredV und IFRS von Vorteil). 

• Du hast ein grundsätzliches Verständnis des Steuerrechts und der Steuerwirkung. 

• Agile Projektstrukturen sind Dir vertraut. 

• 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. 


