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Start

Me Up!

The Rolling Stones, 1981

Manche Rennen werden schon beim
Start entschieden!
Der Sprung von der Wissenschaft in die Wirtschaft ist in
vielerlei Hinsicht ein Neustart. Aber mit diesem Neustart
ist kein »Reset« verbunden. Ganz im Gegenteil! All die
Erfolge und Fähigkeiten, die Sie bis jetzt in Wissenschaft
und Studium erworben haben, können Sie bei d-fine direkt für Ihren Start in die Wirtschaft einsetzen. Oder Sie
haben den Sprung in die Wirtschaft bereits gewagt, erste
Berufserfahrung gesammelt und möchten nun gerne in
die Beratung? Auch dann sollten wir uns kennenlernen.
d-fine ist mit über 300 Beratern und Büros in Frankfurt,
München, London, Zürich und Hong Kong eines der
führenden auf die Finanzwelt spezialisierten Beratungsunternehmen in Europa. Wir fokussieren höchste wissenschaftlich-technische Kompetenz auf die anspruchsvollen Herausforderungen unserer Kunden. Wir beraten
Banken, Versicherungen, Asset-Manager und Industrieunternehmen zu allen Themen im Bereich Handel und
Risikomanagement – von der Strategie-Entwicklung
über die fachliche Konzeption der zugehörigen Methoden
und Prozesse bis zur professionellen Implementierung,
vom finanzmathematischen Modell bis zur real-time
Schnittstelle, vom einfachen Kredit bis zum exotischen
Derivat, vom Ratingsystem bis zur Portfoliosteuerung,
von IFRS bis Solvency II.
Unsere Kunden schätzen unseren kompromisslos hohen Qualitätsanspruch und vor allem, dass wir diesen
Anspruch auch realisieren. Das beginnt schon bei der
Auswahl unserer Mitarbeiter. Wir suchen Sie als
Physiker (m / w), Mathematiker (m / w), (Wirtschafts-)
Informatiker (m / w) oder Wirtschaftswissenschaftler
(m / w) mit entsprechend quantitativ ausgerichteten
Vertiefungsrichtungen. Sie besitzen einen exzellenten

Universitätsabschluss, sprechen fließend Englisch und
Deutsch und haben weit überdurchschnittliche mathematische Fähigkeiten. Sie haben darüber hinaus sehr
gute IT-Kenntnisse und sind idealerweise bereits mit
Statistik, Numerik und Finanzmathematik vertraut.
Unbedingt erwarten wir von Ihnen analytisches Denken,
ergebnisorientiertes Vorgehen, uneingeschränkte Reisebereitschaft und exzellente Kommunikationsfähigkeiten. Sie sind teamfähig, erfassen auch sehr komplexe
Aufgaben schnell und können sich rasch in neue Umgebungen einarbeiten. Sie haben Beratungstalent, hohe
Einsatzfreude und sind flexibel und belastbar.
Selbstverständlich erhalten Sie eine intensive Einführung
in Ihr zukünftiges Aufgabenfeld. Wir sind berühmt für
unser anspruchsvolles Training auf höchstem Niveau,
das wir in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Universitäten wie z.B. der University of Oxford, der
Frankfurt School of Finance & Management, der
Mannheim Business School und der European Business
School durchführen. Dabei können Sie sogar einen
Master of Science (MSc) in Finanzmathematik, einen
Executive MBA oder einen Abschluss als Chartered
Financial Analyst (CFA) erwerben.
Wenn Sie in einem Team hoch begabter und hoch motivierter
Kollegen mitarbeiten wollen, große individuelle Freiräume,
viel Eigenverantwortung sowie hervorragende Entwicklungsperspektiven suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Und durch unser flexibles Wohnortkonzept können Sie
sogar Ihren jetzigen Wohnort beibehalten.
Willkommen bei d-fine!
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