Börsenhändler
(m/w/d)
Wertpapier - Junior
Mitarbeiter (m/w/d)
Buchhaltung
Die Orca Capital GmbH ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Finanzunternehmen. Mit unserem
Team verfolgen wir klare Handelsstrategien an den Börsen weltweit. Unser Fokus liegt darauf, Sondersituationen an den internationalen Handelsplätzen für den Erfolg der Orca Capital GmbH zu
nutzen.

Deine Aufgaben bei Orca Capital:
Eigenverantwortliche
und selbstständige
Bearbeitung
der Buchhaltung
der Gesellschaft
und
 Du wirst in den Beruf
des Börsenhändlers
von unseren
Senior Händlern
eingelernt.
Dabei
kleiner
verbundener
Gesellschaften
erhältst du Schulungen und Einweisungen in allen Bereichen, wie z.B. softwareunterstützte
Erstellung
monatlicher
und jährlicher
Jahresabschlüsse
nach HGB
Handles
Systeme, Reportings
Kursversorgung,
Fundamentanalyse
und Chartanalyse.
 Du unterstützt
Senior Händler bei
dem
täglichen Arbeiten und übernimmst nach der
Ansprechpartner
fürunsere
Jahresabschlussprüfer
und
Finanzamt
Einarbeitung selbstständig eigene Projekte.
Mitarbeit bei der Liquiditätsplanung
 Du verfolgst aktiv das nationale und internationale Marktgeschehen, überlegst dir HandelsÜberwachung
Lohnbuchhaltung
ideen für in
erster Linie kurzfristig orientierte Handelsstrategien, wie z.B. News-Trading, ArBearbeitung
undsetzt
Durchführung
des
Zahlungsverkehrs,
national
und
international
bitrage und
diese nach
Rücksprache
mit deinem
Senior
Händler
um.
 Im Rahmen definierter Risikolimite übernimmst Du innerhalb Deines Teams Verantwortung
für die Steuerung der Bestände.
Folgende
Fähigkeiten solltest du mitbringen:
 Du wendest die bestehenden handelsunterstützenden Programme und Workflows zur Risikosteuerung
und Ertragsoptimierung
routiniert
und souverän an./ Bilanzbuchhalter(in)
Erfolgreich
abgeschlossene
Ausbildung als
Steuerfachangestellte(r)
 Du lieferst Ideen
Optimierung
unserer handelsunterstützenden
Programme und WorkBerufserfahrungen
im zur
Erstellen
von Jahresabschlüssen
nach HGB
flows und
gemeinsam mit unseren IT-Experten aktiv am Entwicklungsprozess und dem
Das
bieten
wirwirkst
Dir:
Grundkenntnisse
in der Bilanzierung und Bewertung von Wertpapiertransaktionen
Testen neuer Systeme mit.
selbstständige
underfahrenen
äußerst sorgfältige
verbunden
mit einer
Du wirst von
Händlern/ strukturierte
ausgebildet Arbeitsweise
und kannst nach
der Einarbeitungsphase
schnellen
Auffassungsgabe
selbstständig Handelsstrategien umsetzen.
Folgende
Fähigkeiten
solltest du mitbringen:
Du
erhältst
ein Grundgehalt sowie
einen überdurchschnittlichen,
und
sehr gute
Kommunikationsfähigkeit
und Verhandlungssichere
Deutsch-leistungsorientierten
und
gedeckelten
Bonus. oder ein Studium erfolgreich abgeschlossen.
Englischkenntnisse
 nicht
Du hast
eine Ausbildung
Du
erhältst
die
Möglichkeit,
Deine
Deine
fachlichen
Kenntnisse
undmit
Fähigkeiten
in
 Du interessierst
dich für Börse
undTalente,
hast auch
schon
erste eigene
Erfahrung
dem Handel
Belastbarkeit
und Flexibilität;
Eigeninitiative
die
unseres Unternehmens einzubringen.
vonWeiterentwicklung
Wertpapieren gemacht.
Sichere
Kenntnisse
im
Umgang
mit dem MS
Office-Paketund
und
Datev-Kenntnisse
in einem
dynamischen
interdisziplinär
Team von
 Du
Du arbeitest
bringst ein
hoheshierarchiefreien,
Maß an Motivation
mit und brennst
dafür Dich besetzten
in dem spannenden
Teamfähigkeit
Börsenprofis;
das Management
und unserzuSettlement
Umfeld der weltweiten
Börsenlandschaft
bewegen. unterstützen Dich bei der Umsetzung
Dir entwickelten
 der
Dichvon
zeichnet
aus, auch Handelsstrategien.
unter Stress und zeitlichem Druck einen guten Überblick zu behalDein
individueller
Arbeitsplatz
zeichnet sich durch den Einsatz modernster IT und den Zuten.
Das bieten
wir:
zu in
den
Börseninformationsdiensten
Bloomberg
und Reuters
aus.
 gang
Du bist
der
Lage als zentrale Schnittstelle
eine Vielzahl
von Informationen
im Blick zu
Ein abwechslungsreiches
und
vielseitiges
Aufgabengebiet
mit
einer
den
hohen
Anforderungen
Dich
erwarteten
ein
hochmodernes
Büro
und
ein
stilvolles
Ambiente
das
Dir
nicht
nur das
behalten.
entsprechenden
attraktiven
Vergütung
soeine
angenehm
möglich
Wir bieten
zudem
die Möglichkeit
 Arbeiten
Du besitzt
Affinität wie
zumnur
Umgang
mitmachen
Zahlen soll.
und hast
Interesse
an einem
technisch die
geEinen
modern
ausgestatteten
Arbeitsplatz
in
einer
angenehmen
und
sehr
kollegialen
Atmosphäre
Arbeitspausen
zum
flippern,
kickern,
Tischtennis
spielen
oder
-in
dem
im
Erdgeschoß
beprägten modernen Arbeitsumfeld.
findlichen
Fitnesscenterfürinsonstige
sportliche
Aktivitäten
zu Hierarchien
nutzen.
Eigenverantwortliche
Tätigkeit
einem
starken
Team
mitinflachen
 Du bringst ein hohes
Maß an
Flexibilität
mit und
bist
einem Tag-,
Spät- sowie NachschichtDu
findest
bei
uns
ein
von
Ungezwungenheit,
Offenheit,
Professionalität
und Kollegialität gemodell ebenso
einsetzbar.
Die Möglichkeit,
Ihreflexibel
fachlichen
und persönlichen Stärken einzubringen und zu entwickeln
prägtes Miteinander vor.
 Du bist begeisterter Teamplayer und kannst Dich schnell mit einem positiven Arbeitsumfeld
Unsere
Feel Good Managerin stellt nicht nur die Versorgung unserer Mitarbeiter mit Getränidentifizieren.
ken, frischem
Obst und
sicher; sie hat www.orcacapital.de
auch immer ein offenes
für die AnlieInformieren
Sie sich
aufSüßigkeiten
unserer
und Ohr
senden
 Du besitzt
gut gerne
Kenntnisse
bei MSHomepage
Office, vor unter
allem MS Excel (VBA Kenntnisse
sind Ihre
ein plus).
gen unserer
Bewerbung
bitte anMitarbeiter.
poeschl@orcacapital.de
 Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
linkedin.com/company/orcacapital

karriere@orcacapital.de

