Werkstudent (w/m/d) im Wertpapierhandel | Börsenhandel
Statt trockner Theorie die echte Praxis: Beim Marktführer im Retail Trading gewinnst Du umfangreiche Einblicke in die dynamische Tätigkeit eines Traders im internationalen Wertpapierhandel. Wir
setzten modernste Handelstechnologien ein und agieren an allen führenden Börsen der Welt. Zur
Unterstützung suchen wir Dich als Werkstudent (w/m/d) im Wertpapierhandel | Börsenhandel.
So kannst Du erste professionelle Börsenerfahrungen sammeln:
•
•
•
•

Du suchst einen längerfristigen Studentenjob mit exzellenten Perspektiven.
Du unterstützt unsere Trader bei der Betreuung von in- u. ausländischen Wertpapieren an
der Tradegate Exchange.
Du arbeitest an 3 Tagen in der Woche für 6 Stunden pro Tag – wir brauchen Dich hauptsächlich im Abendhandel bis 22 Uhr.
In den Semesterferien kannst Du auch ganztags bei uns arbeiten – und so noch mehr Praxiserfahrung sammeln oder ein studienbegleitendes Praktikum absolvieren.

Das bringst Du mit:
•

•
•
•

Du verfügst über wirtschaftliche Grundkenntnisse aus einem wirtschaftsnahen Studiengang –
oder studierst ein anderes Fach und hast anderweitig Börsen- bzw. Trading-Kenntnisse erworben (bspw. durch Praktika, eigenes privates Trading, in einem Börsenclub o. ä.).
Du hast ein starkes Interesse für Wertpapiermärkte, bist pfiffig, kannst gut mit Zahlen umgehen und hast Freude an komplexen Herausforderungen.
Du bringst gute Kenntnisse in Englisch und MS-Office – insbesondere Excel – mit.
Du bist ein Teamplayer, kommunikativ und flexibel.

Das bieten wir Dir:
•
•
•
•

Unser hochmotiviertes, aufgeschlossenes Team bereitet Dich im Rahmen eines praxisnahen
Jobtraining-Programms gründlich auf Deine handelsunterstützende Tätigkeit vor.
Du kannst an internen und externen Fort- u. Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen – bis
hin zur Ablegung der Börsenhändlerprüfung in Frankfurt.
Als Ausgleich zu Studium und Job kannst Du unser firmenseitiges Sportangebot nutzen.
Besonders engagierten und talentierten Werkstudenten bieten wir nach Abschluss ihres Studiums eine Berufseinstiegsperspektive zum professionellen Trader.

Deine aussagekräftige Bewerbung mit Motivationsschreiben schickst Du an:
Tradegate AG Wertpapierhandelsbank
Herrn Gerd Harder
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin

gharder@effektengesellschaft.de
030 890 211 22

Weiterführende Informationen: www.tradegate-ag.de | www.tradegate.de

