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Business Analyst - Full-time employment (m/f/d) 

Responsibilities 

 Analysation, specification and documentation of requirements of new product features in 

close cooperation with our business stakeholders 

 Planning of necessary changes and constant collaboration with the development team during 

implementation 

 Autonomous testing of implemented features 

Requirements 

Professional 

 Excellent knowledge and experience in finance (e.g. CFD, FX, options) 

 Experience with writing specifications for software development 

Personal 

 Enjoy working autonomously 

 Responsible and team oriented working style 

 Willingness to learn and high commitment 

 Well-structured working method 

 Excellent German and English skills 

Desirable 

 Completed education at a university, FH (or similar) in the field of finance or business 

informatics 

 Experience with automated trading platforms 

 Basic programming knowledge for the creation of automated tests, or the motivation to 

acquire it 

Compensation 

 Depending on the qualification, a monthly gross salary between € 4,200 and € 5,500  

(14x per year) is being provided 

 Performance-based bonus payment 

 Company pension scheme 

 Company life insurance 

 Phantom investment shares 

 Restaurant vouchers 

 Birthday leave 

 Free coffee, fruits and beverage vending machine 

 Employee discount in the Millennium City 
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Business Analyst - Vollzeitbeschäftigung (m/w/d) 

Verantwortlichkeiten  

 Analysieren, spezifizieren und dokumentieren von Anforderungen neuer Produktfeatures in 

enger Zusammenarbeit mit unseren Business Stakeholdern 

 Planung der notwendigen Änderungen und konstante Zusammenarbeit mit der 

Entwicklungsabteilung während der Implementierung 

 Eigenverantwortliches Testen der umgesetzten Features 

Anforderungen 

Fachlich  

 Fundiertes Wissen und Erfahrung in der Finanzwelt (z.B. CFD, FX, Optionen) 

 Erfahrung mit dem Erstellen von Spezifikationen in der Softwareentwicklung 

Persönlich 

 Freude am selbstständigen Arbeiten 

 Verantwortungsvoller und teamorientierter Arbeitsstil 

 Strukturierte Arbeitsweise 

 Hohe Lern- und Einsatzbereitschaft 

 Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse 

Wünschenswert 

 Abgeschlossene Ausbildung an einer Universität, FH, o.ä. im Bereich Finanzwirtschaft oder 

Wirtschaftsinformatik 

 Erfahrung mit einer automatisierten Handelsplattform 

 Grundlegende Programmierkenntnisse für die Erfassung automatisierter Tests oder die 

Motivation sich diese anzueignen 

Vergütung 

 Das Bruttogehalt beträgt, abhängig von der Qualifikation, zwischen € 4.200 und € 5.500 

monatlich (14x jährlich) 

 Leistungsabhängiger Bonus 

 Betriebliche Pensionsvorsorge 

 Betriebliche Lebensversicherung 

 Phantomaktie 

 Essensgutscheine 

 Zusätzlicher Urlaubstag am Geburtstag 

 Gratis Kaffee, Obst und Getränkeautomat 

 Mitarbeiterrabatt in der Millennium City 
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