Online bewerben

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.

Junior Wertpapierhändler (m/w/d)
Das erwartet Dich:
Als Junior Wertpapierhändler wirst Du Teil unseres Trading Operations Teams und erhältst eine umfassende
Einarbeitung mit der Zielsetzung einer selbstständigen und verantwortungsvollen Betreuung des täglichen Handels.
Du lernst handelsunterstützende Programme unserer automatisierten (algorithmischen) Handelssysteme richtig
anzuwenden und Risiken zu erkennen und zu steuern.
Du arbeitest täglich mit einer Vielzahl weiterer Abteilungen zusammen und triffst gemeinsam Entscheidungen für den
störungsfreien sowie sicheren Ablauf des Handels.
Du überwachst Handelskennzahlen und koordinierst Dich in diesem Bereich eng mit der Analyse Abteilung.
Du begleitest Neuerungen im Handelssetup detailliert und mit großem Verantwortungsbewusstsein.
Das bringst Du mit:
Du hast eine tiefgreifende Leidenschaft für den Wertpapierhandel und die Börsenlandschaft.
Idealerweise verfügst Du bereits über grundlegende Kenntnisse des Börsenhandels oder hast in diesem Umfeld
bereits erste Erfahrungen sammeln können.
Du hast eine gute Auffassungsgabe, eine hohe Affinität zu Zahlen und Freude an einer strukturierten sowie
prozessorientierten Arbeitsweise.
Du bist ein begeisterter Teamplayer und bringst ein hohes Maß an Motivation mit.
Auch in brenzligen Situationen behältst Du einen kühlen Kopf.
Du hast ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und den Anspruch Deine Arbeit mit viel Sorgfalt und in guter
Qualität abzuliefern.
Du bist flexibel und nach individueller Absprache idealerweise im Vertretungsmodel in einer Spätschicht einsetzbar.
Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Das macht uns aus:
Bei uns arbeiten schlaue Köpfe mit schlauen Ideen.
Von unserem Standort in Oststeinbek aus sind wir globaler Player im Kapitalmarkt.
Gemeinsam feiern wir unsere Erfolge und lernen von unseren Fehlern.
Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien erlauben hohe Flexibilität und Dynamik.
Zudem bieten wir: Flexible Arbeitszeiten, kostenlose Verpflegung, Home-Office Regelung, ÖPNV-Zuschuss, Urban

Sports Club-Mitgliedschaft, Jobrad, individuelle Weiterbildung, Englischunterricht, Team- und Firmenevents (u.v.m.).

Standort: Oststeinbek bei Hamburg
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