
Stellenausschreibung

Quanteam ist eine kleine Beratungsfirma, die sich auf die Entwicklung von quantitativen Modellen im Finanzwesen,
sowie deren Integration in die IT-Systeme eines Finanzinstituts spezialisiert hat. Die Stärke von Quanteam liegt in der
Vereinigung von Kompetenzen aus den Bereichen angewandte Finanzmathematik und Informationstechnologie. Unsere
Kunden erwarten  von  uns hochwertige  Lösungen aus  einer  Hand.  Wir  setzen  dies  um,  von  der  ersten  Idee  über
Konzeptionierung bis hin zur professionellen Implementierung, Live-Stellung und anschliessenden Betreuung.

Nach unserer Gründung 2003 haben sich schnell erste Erfolge eingestellt, so dass wir uns nun personell verstärken
wollen, um diese auszubauen. Hierfür suchen wir zwei Mitarbeiter mit folgendem Profil: 

Quantitativer Analyst

- Sie haben Ihr Studium in einem mathematisch/wirtschaftswissenschaftlich orientieren Fach mit  sehr gutem Erfolg
abgeschlossen und können eventuell sogar eine Promotion vorweisen.
- Idealerweise (aber nicht zwingend notwendig) haben Sie bereits erste Berufserfahrung gesammelt.
-  Sie  besitzen  vertiefte  Kenntnisse  in  Stochastischer  Analysis  und  Optionspreistheorie.  Begriffe  wie  stochstische
Volatilität, Heston Modell oder Dupire Formel sind Ihnen nicht fremd.
- Sie haben Grundkenntnisse in numerischen Methoden der Finanzmathematik, wie Monte-Carlo Simulation oder finite
Differenzen Verfahren.
-  Sie  schätzen  die  selbständige,  eigenverantwortliche  Arbeit  in  interessanten  Projekten,  in  denen  Sie  Ihre  bereits
vorhandenen Kenntnisse weiterentwicklen können und müssen.

C++/Java Entwickler

- Sie haben ein Studium Mathematik oder Informatik mit sehr guten Erfolg abgeschlossen.
-  Sie  konnten  entweder  erste  Berufserfahrungen  sammeln  oder  haben  umfangreiche  Praktika  im  Studium  oder
studienbegleitende Projektarbeiten mit nachweisbaren Ergebnissen absolviert.
-  Sie  besitzen  Interesse  sowohl  an  mathematischen  Problemstellungen wie  auch  an  deren  programmiertechnischer
Umsetzung.
- Von den Programmiersprachen Java und dessen APIs sowie C++ beherrschen Sie zumindest eine bereits jetzt und die
andere wenigstens in ihren Grundzügen.
- Sie haben intensiven Kontakt mit Unix-Systemen gehabt, idealerweise mit Linux oder Solaris.
- Sie schätzen die selbständige, eigenverantwortliche Arbeit in interessanten Projekten, in denen Sie Ihre technischen
Kenntnisse ständig weiterentwicklen können und müssen.

Wir bieten

- Vom ersten Tag an arbeiten Sie selbständig in langfristigen Beratungsprojekten in den Bereichen Entwicklung von
Bewertungsmodellen  für  Derivate,  API-Programmierung eines  Handelssystems  und Entwicklung von  Front-Office-
Technologien mit.
- In der täglichen Zusammenarbeit mit einem hochqualifizierten Team werden Sie Ihre vorhandenen Fähigkeiten zügig
ausbauen.
- Zusätzlich unterstützen wir Ihre Weiterqualifikation mit einem auf Ihr Profil zugeschnittenen Fortbildungsprogramm.

Wenn Sie sich für eine der beiden Positionen interessieren, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an Quanteam,
Herrn Sören Gerlach, Basaltstrasse 28,  60487 Frankfurt oder elektronisch an recruiting@quanteam.de.  Telefonische
Anfragen beantworten Ihnen Herr  Dr.  Engelmann: 0172  6944776  (Quantitativer  Analyst)  oder  Herr  Gerlach  0170
9626653 (C++/Java Entwickler).


