
Die Bank ist nur so gut, wie die Menschen, 
die sie machen. Deswegen suchen wir 
eine/n engagierte/n.... 
Financial Engineer 
Fixed Income Derivate 
 
 
Die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG ist die führende 
Finanzdienstleistungsgruppe Zentraleuropas . Mit unserem exzellenten 
Leistungsangebot - von Vermögensbildung über Finanzierung bis hin zu 
Versicherungen - konzentrieren wir uns auf Privatkunden und die 
mittelständische Wirtschaft. 
 
Wir wachsen heute mit unserer Bankengruppe in den wirtschaftlich 
dynamischen Märkten Zentraleuropas. Unser Ziel ist es, mehr als 11,1 
Millionen Kunden eine umfassende Produktpalette und persönlichen Service 
auf höchstem Niveau zu bieten.  
 
Dazu nützen wir alle Möglichkeiten bestehender und neuer Vertriebswege und 
Medien, um unseren Kunden so nahe wie möglich zu  sein. 
 
Der Maßstab für unseren Erfolg sind die Erwartungen unserer Kunden und 
Aktionäre. 
 
Die Abteilung „Fixed Income“ ist zuständig für den Handel von 
festverzinslichen Wertpapieren und deren Derivaten, sowie für strukturierte 
Zins- und Aktienprodukte. In diesen Produkten servicieren wir institutionelle 
Kunden und sämtliche Bereiche innerhalb des ERSTE Bank Konzerns. 
 
Sie werden in der Gruppe Zinsderivate für die Entwicklung mathematischer 
Pricing-Verfahren und für deren systemmäßige Implementierung 
verantwortlich sein. Diese Arbeit in einem dynamischen Team ist für Sie 
Herausforderung, ihre theoretischen Kenntnisse in einem hochqualifizierten 
Handelsumfeld auch praktisch umzusetzen.  
 
Diesem Anforderungsprofil ents prechend suchen wir eine Persönlichkeit mit 
abgeschlossenem, einschlägigem Hochschulstudium und idealerweise mit 
Diplomarbeit (Dissertation) im Bereich Finanzmathematik oder numerischer 
Mathematik. Gute EDV- und Programmierkenntnisse (Visual Basic, C) runden 
ihre Qualifikationen ab. 
 
Sie verfügen über gute Englischkenntnisse und sind es gewohnt, sich 
selbstständig in anspruchsvolle Fachgebiete einzuarbeiten. 
 
Wir bieten eine hochinteressante, abwechslungsreiche und sehr 
verantwortungsvolle Spezialistentätigkeit. Durch ausgeprägte Kooperation mit 
den angrenzenden Fachbereichen und intensive Fortbildungsmaßnahmen 
werden Sie Ihr Fachwissen erweitern und vertiefen. 
 
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
an die Erste Bank,  z.Hd. Mag. Wolfgang Vallant, Werdertorgasse 5, 1010 
Wien bzw. per e-mail an wolfgang.vallant@erstebank.at. 
 
Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.erstebank.at. 
 
 
 
 
 

 
 


