ÜBER UNS
Unsere Vision ist es, Europas dynamischste und innovativste
Infrastrukturbank zu werden. Gemeinsam mit unseren
Kunden als Partner wollen wir Werte schaffen, die das Leben
der Menschen nachhaltig verbessern.

Always first: Wir sind immer vorne, wenn es darum geht,
schnell und präzise erstklassige Leistungen zu erbringen. Wir
bleiben niemals stehen. Wir verstehen „always first“ als
Verpflichtung, uns ständig zu verbessern.

SUCHEN SIE EINE NEUE
HERAUSFORDERUNG?

In diesem durch Unternehmergeist und Wachstum geprägten Umfeld sucht die Kommunalkredit nach Verstärkung für den
Bereich Markets / Treasury. Die Bank bietet Raum für Kreativität, Eigeninitiative und Persönlichkeitsentwicklung.
Verstärken Sie uns als

Junior Trader im Bereich Markets/Treasury
im Ausmaß von 38,5 Std./Woche

Ihre Aufgaben
▪

Sie sind Teil des Treasury-Teams der Bank.

▪

Sie erhalten eine umfassende Einschulung in die
verschiedenen Handelsbereiche der Bank.

▪

Sie vertiefen Ihr Wissen bei der Preisermittlung von
Derivaten und arbeiten im Team gemeinsam an
deren Weiterentwicklung.

▪

Sie schließen Derivat-, Geld- und DevisenhandelsGeschäfte ab.

▪

Sie führen Wertpapierveranlagungen durch.

▪

Sie erstellen Liquiditäts-, Bewertungs- und
Performancereports in hoher Qualität.

▪

Sie entwickeln das ALM und die Zinsrisikosteuerung
gemeinsam mit dem bestehenden Team weiter.

▪

Sie arbeiten an Treasury-Projekten mit.

Unsere Anforderungen
▪

Sie haben ein Studium der Mathematik oder ein
wirtschaftliches Studium mit entsprechender
Spezialisierung abgeschlossen, oder stehen
unmittelbar vor Abschluss (Master).

▪

Sie haben bereits erste Erfahrungen in einer Bank
gesammelt (Praktika, etc.).

▪

Sie verfügen über eine hohe Zahlenaffinität und
ausgezeichnete MS Office-Kenntnisse insbesondere
Excel.

▪

Sie suchen eine Tätigkeit mit hoher
Eigenverantwortung und herausfordernden
inhaltlichen Aufgaben.

▪

Sie zeichnen sind durch eine genaue, flexible und
proaktive Arbeitsweise aus, auch in stressigem
Umfeld.

▪

Sie bringen Zuverlässigkeit mit und entwickeln sich
gerne stets weiter.

Wir sind gesetzlich verpflichtet, das Mindestgehalt laut Kollektivvertrag für Angestellte der Banken und Bankiers anzugeben, welches monatlich
brutto EUR 2.574,09 beträgt, basierend auf dem oben angeführten Anforderungsprofil. Selbstverständlich bieten wir eine marktkonforme
Bezahlung, abhängig von Ihren Erfahrungen und Qualifikationen.

Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an:

newchallenge@kommunalkredit.at
Kommunalkredit Austria AG | Türkenstraße 9 | 1090 Wien | www.kommunalkredit.at

