
  

 

 

 

R/Python-Developer (m/w/d) 

im Bereich Trading-Data 
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 arbeitest eng mit dem Research- und Analyseteam zusammen, um interne R-Pakete und Shiny-Apps nach 
gemeinsamen Vorstellungen zu entwickeln. 

• Du unterstützt bei der technischen Umsetzung von interdisziplinärer Software und deren Kommunikation mit anderen 
Softwareprodukten via APIs oder Kafka. 

• Du hilfst maßgeblich bei der Weiterentwicklung unserer R und technischen Analyseinfrastruktur sowie der Aufarbeitung, 
Qualitätssicherung und Bereitstellung großer Datenmengen 

• Durch Deine Motivation, Produkte und Prozesse stetig zu verbessern, bringst Du Ideen aktiv ein und trägst damit zu einer 
stetigen Weiterentwicklung bei. 
 

 
Das bringst Du mit: 
 

• Du hast erfolgreich ein Studium der Informatik, Mathematik, Naturwissenschaften oder eines verwandten Fachs 
abgeschlossen. 

• Du bringst fundierte Kenntnisse in einer Scripting Sprache (R, Python oder vergleichbar) sowie der Entwicklung und dem 
Testen von Softwareprodukten mit. 

• Du bist geübt im Umgang mit SQL-Datenbanken und vertraut mit Big Data Ansätzen in der Cloud. 

• Von Vorteil sind Erfahrungen in der Entwicklung von Shiny-Apps, idealerweise in Verbindung mit JavaScript. 

• Idealerweise bist Du mit (objektorientierter) Programmierung in C++ (Rcpp) vertraut. 

• Erfahrung in mindestens einem der Themen - Docker, Kafka oder API-Kommunikation - runden Deine technischen 
Fertigkeiten ab. 

• Du hast Freude am selbstständigen Arbeiten und Hervorbringen von eigenen Lösungsansätzen. 

• Du bist ein Teamplayer und der Erfolg des Teams steht für Dich an erste Stelle. 

• Durch Dein zielstrebiges Arbeiten hilfst Du als Teil von Projekten bei deren sicheren Umsetzung. 

• Dich zeichnen analytisches Denken, hohe Motivation und absolutes Qualitätsbewusstsein 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. 


