Analyst (m/w/d)
im Bereich Trading Analytics: Performance Analyst
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:
•
•
•
•
•

In einem interdisziplinären Team übernimmst Du mit Hilfe von maßgeschneiderten Reporting/Analyse Systemen
Auswertungen der Handelsperformance.
Basierend auf Deinen Erkenntnissen veranlasst und begleitest Du zusammen mit erfahrenen Kollegen Experimente zur
Erschließung ungenutzter Potentiale. Über standardisierte Reports deckst Du Auffälligkeiten in den Handelsergebnissen
auf und diskutierst diese mit Deinen Kollegen.
Durch eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit Neuerungen und Anpassungen bei Brokern und Börsen sorgst Du
dafür, dass unser Handelssetup auch weiterhin zu den führenden seiner Art gehört.
Du beschäftigst Dich täglich mit aktuellen wirtschaftlichen Zusammenhängen, um Chancen zu entdecken und diese
zeitnah über unser Handelssystem zu realisieren.
Für detailliertere Analysen arbeitest Du mit den quantitativen Analysten zusammen, um die für Dich notwendigen
Informationen für eine ganzheitliche Bewertung der Performance zu erhalten.

Das bringst Du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen und möchtest Dich künftig mit Fragestellungen in den Bereichen
Börsenhandel und globale Kapitalmärkte auseinandersetzen.
Idealerweise hast Du zusätzlich zu Deinen sehr guten MS Office Kenntnissen erste Erfahrungen mit BI Lösungen gemacht.
Programmierkenntnisse werden nicht benötigt.
Du kannst Dich kritisch mit Reports und darin abgebildeten KPIs auseinandersetzen und erste Lösungsvorschläge zu
identifizierten Auffälligkeiten formulieren.
Als begeisterter Teamplayer kannst Du Dich schnell mit einem positiven Arbeitsumfeld identifizieren.
Du arbeitest strukturiert und zielstrebig und kannst Zusammenhänge eindeutig kommunizieren.
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 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.

