
 

 

 

 
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 Business Development und bring Deine Interessen und Fähigkeiten in einem 
motivierten Umfeld ein. 
 

Business Manager (m/w/d) 
 
Die Optimierung des bestehenden Trading-Setups sowie die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells stehen 
beim Business Development im Mittelpunkt. Neben einer engen Beobachtung des Marktumfeldes spielt dabei 
auch die fortlaufende Überprüfung bestehender ebenso wie neuer Geschäftspartner eine entscheidende Rolle.  
 
Das erwartet Dich: 
 

• Als Business Manager hast Du unser Trading-Setup voll im Blick und arbeitest gemeinsam mit 
unterschiedlichen Fachbereichen an entsprechenden Optimierungen. 

• Du analysierst das Produktangebot unserer Geschäftspartner aus dem Trading-Umfeld (z. B. Börsen, Broker, 
Vendoren) und unterstützt das Team bei der Skalierung unseres Geschäftsmodells. 

• Du bist verantwortlich für die Pflege bestehender Geschäftskontakte. 

• Du fungierst als Ansprechpartner bei externen Business-Anfragen und kommunizierst relevante Inhalte an die 
entsprechenden Fachabteilungen. 

• Du vertrittst den Bereich Business Development in internen Projekten. 
 

Das bringst Du mit: 
 

• Du hast erfolgreich ein Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL/VWL) oder ein vergleichbares Studium 
abgeschlossen. 

• Idealerweise verfügst Du über erste Berufserfahrung im Börsen- und/oder Trading-Umfeld. 

• Dich zeichnen sehr gute Kommunikationsfähigkeiten sowie ein professionelles und sicheres Auftreten aus. 

• Du hast eine hohe Auffassungsgabe und kannst unterschiedliche Sachverhalte sehr gut aufbereiten, so dass 
Deine Analysen und Recherchen maßgeblich zur Entscheidungsfindung beitragen. 

• Du bist ein Teamplayer. 

• Du kannst fundierte Kenntnisse in MS Excel sowie PowerPoint vorweisen. 

• 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. 

 
 
Standort: Hamburg 


