Gestalte mit uns
die Zukunft der
Finanztechnologie!

Im Bereich Handelsfunktionen entwickeln wir moderne Software-Module für die
Modellierung und Abbildung von Wertpapier- und Börsenprozessen. Konsistenz
und Qualität von Finanzmarktdaten haben eine sehr hohe Bedeutung bei
unseren Kunden und sind wesentlich für den Erfolg im Markt. Hierfür suchen
wir an unserem Standort Hamburg mehrere

Analysten/
Software-Entwickler (m/w/d)*
Deine Aufgaben – das erwartet dich
	Schwerpunkt deiner Aufgaben ist die Analyse und Weiterentwicklung
unseres Wertpapierdatenmodells
	A nforderungen unserer Kunden und eigene, von dir mitgeprägte Ideen
bilden dafür den Rahmen und die Ziele
	Du entwickelst in modernem C++ (aktueller Standard) die Verarbeitungslogik
für Wertpapierstammdaten
	Damit trägst du Verantwortung für die nachhaltige Weiterentwicklung des
Gesamtsystems hinsichtlich Funktionalität und Wartbarkeit

pdv Financial Software GmbH
Wir entwickeln Zukunft. Mit DECIDE, der
modernen End-to-End-Softwareplattform
für den Kapitalmarkt, unterstützen wir
Banken, Broker und Börsen bei den
Herausforderungen der Digitalen Transformation.
Seit über 25 Jahren bringen wir innovative
Lösungen im Finanzumfeld auf den Markt,
mit denen unsere Kunden im Wettbewerb
immer einen Schritt voraus sind und
schon heute Technologien und Anwendungsmöglichkeiten nutzen, die erst
morgen Standard sind. Heute sind wir ein
Team mit 70 hoch motivierten Professionals und möchten dies weiter ausbauen.
Sei dabei!

Deine Skills – das bringst du mit
	A bgeschlossenes Studium der Wirtschaftsinformatik oder
Betriebswirtschaftslehre
	Interesse am Finanz- und Wertpapiergeschäft
	Kenntnisse etablierter Software-Entwicklungsprozesse und objektorientierter Programmierung
	Erfahrungen mit relationalen Datenbanken
	Selbstständiges, strukturiertes und verantwortungsvolles Handeln
	Proaktive Denkweise und Eigeninitiative
	Ein freundliches und kommunikatives Auftreten
	Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das bieten wir
 ute Betreuung und umfassende Einarbeitung durch ein hoch engagiertes,
G
professionelles Team
A rbeiten mit modernen, innovativen Software- und Systemtechniken
Raum für Kreativität und eigene Leistung
Unbefristete Anstellung mit attraktiver Vergütung und umfangreichen
Sozialleistungen
V ielfältige interne und externe Entwicklungs-/Weiterbildungsangebote
Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen in einer offenen,
dialogorientierten Unternehmenskultur
Einen gut erreichbaren Arbeitsplatz in einem angesehenen Hamburger
Stadtviertel

Kontakt

Frau Anja Ramcke
Telefon: +49 40 554378-683
karriere@pdv-fs.de

pdv Financial Software GmbH

Fühlst du dich angesprochen?
Dann gehörst du in unser Team. Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und der Gehaltsvorstellung.
Fragen beantworten wir auch gerne schon vorab am Telefon oder per E-Mail.

*Bei uns zählt das Talent. Geschlecht egal.

Dorotheenstraße 64
22301 Hamburg
www.pdv-fs.de

