
    
 

 

 
 
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: 

• Als Teil eines erfahrenen Handelsteams unterstützt Du die Geschäftsführung bei der 

Intensivierung der Handelsaktivitäten in amerikanischen Aktien (US-Standardwerte) an den 

globalen Börsen mit internationalen Brokern. 

• Du verfolgst aktiv das nationale und internationale Marktgeschehen, entwickelst eigene 

Handelsideen für in erster Linie kurzfristig orientierte Handelsstrategien, wie z.B. News-

Trading, Arbitrage und setzt diese im Rahmen definierter Risikolimite eigenverantwortlich 

um.  

• Du wendest die bestehenden handelsunterstützenden Programme und Workflows zur 

Risikosteuerung und Ertragsoptimierung routiniert und souverän an. 

• Du lieferst Ideen zur Optimierung unserer handelsunterstützenden Programme und 

Workflows und wirkst gemeinsam mit unseren IT-Experten aktiv am Entwicklungsprozess 

und dem Testen neuer Systeme mit. 

 

Folgende Fähigkeiten solltest du mitbringen: 

• Du verfügst über grundlegende Kenntnisse des Börsenhandels und hast bereits mehrjährige 

(3-5 Jahre) Erfahrungen im Handel mit amerikanischen Aktien sammeln können. 

• Du bringst ein hohes Maß an Motivation mit und brennst dafür Dich in dem spannenden 

Umfeld der weltweiten Börsenlandschaft zu bewegen. 

• Dich zeichnet aus, auch unter Stress und zeitlichem Druck eine Vielzahl von Informationen 

im Blick zu behalten. 

• Du besitzt eine Affinität zum Umgang mit Zahlen und hast Interesse an einem technisch 

geprägten modernen Arbeitsumfeld. 

• Du bringst ein hohes Maß an Flexibilität mit und bist in einem Tag-, Spät- sowie 
Nachschichtmodell ebenso flexibel einsetzbar.  

• Du bist begeisterter Teamplayer und kannst Dich schnell mit einem positiven Arbeitsumfeld 
identifizieren. 

• Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

 

Über Orca Capital: 

• Du erhältst ein solides, fixes Grundgehalt sowie einen überdurchschnittlichen, 

leistungsorientierten und nicht gedeckelten Bonus. 

• Du erhältst die Möglichkeit, Deine Talente, Deine fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in 

die Weiterentwicklung unseres Unternehmens einzubringen. 

• Du arbeitest eigenverantwortlich in einem hierarchiefreien, dynamischen und interdisziplinär 

besetzten Team von Börsenprofis; das Management und unser Settlement unterstützen Dich 

bei der Umsetzung der von Dir entwickelten Handelsstrategien. 

• Dein individueller Arbeitsplatz zeichnet sich durch den Einsatz modernster IT und den 

Zugang zu den Börseninformationsdiensten Bloomberg und Reuters aus. 
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• Dich erwarteten ein hochmodernes Büro und ein stilvolles Ambiente das Dir nicht nur das 

Arbeiten so angenehm wie nur möglich machen soll. Wir bieten zudem die Möglichkeit die 

Arbeitspausen zum flippern, kickern, Tischtennis spielen oder -in dem im Erdgeschoß 

befindlichen Fitnesscenter- für sonstige sportliche Aktivitäten zu nutzen. 

• Du findest bei uns ein von Ungezwungenheit, Offenheit, Professionalität und Kollegialität 

geprägtes Miteinander vor.  

• Unsere Feel Good Managerin stellt die Versorgung unserer Mitarbeiter mit Getränken, 

frischem Obst und Süßigkeiten sicher; sie hat immer ein offenes Ohr für die Anliegen unserer 

Mitarbeiter.  
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