
Intern Quantitative Investment Analyst
(d/m/w)

DEINE ROLLE

Als Intern Quantitative Investment Analyst (d/m/w) unterstützt du
innerhalb des Asset-Management-Teams bei der Verbesserung und
Steuerung unserer Anlagestrategien. Somit leistest du einen aktiven Beitrag,
um unseren Kund:innen ein sicheres, einladendes und angenehmes
Kundenerlebnis zu schaffen.

Die Position ist ab dem 01.03.2023 zu besetzen. Du solltest für das Praktikum
mindestens 5 Monate Zeit zur Verfügung haben.

Was machst du dabei konkret?

● Optimierung von finanzanalytischen Prozessen: Du denkst zentrale
finanzanalytische Prozesse und Routinen, die sonst auf Spreadsheets
basieren, grundlegend neu und implementierst diese in Python so,
dass sie effizienter, zuverlässiger und besser skalierbar werden. Dazu
greifst du täglich auf verschiedene Datenbanken und Datendienste
zurück, um Prozesse so effektiv wie möglich zu gestalten

● Entwicklung neuer Investmentprodukte: Du unterstützt uns dabei,
neue Investmentprodukte, wie z.B. neue quantitativ und algorithmisch
gesteuerte Strategien, zu entwickeln. Dabei trägst du von Backtests bis
hin zu Reporting-Prozessen in unserem Investment-Team dazu bei,
unsere Produkte technisch weiterzuentwickeln.

● Kontinuierliche Produktverbesserung: In der digitalen Welt hört die
Innovation nicht mit der Produkteinführung auf. Du gewinnst täglich
Einblicke in finanzanalytische Denkweisen, Prozesse und
Anlagestrategien bei Europas führendem digitalen



Vermögensverwalter für vermögende Privatanleger und bringst aktiv
deine Meinung ein, um unser Angebot kontinuierlich zu verbessern.

DAS BRINGST DU MIT

● Background: Du hast Interesse an Investments und
finanzwirtschaftlichen Zusammenhängen und idealerweise bereits
erste Erfahrung über relevante Praktika gesammelt, z.B. im Bereich
ETFs und Investmentfonds, in der strategischen und taktischen Asset
Allokation und Performancemessung oder in makroökonomischen
Themen wie Zins- und Anleihenmärkten. Außerdem studierst du einen
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mit quantitativem Fokus,
einen naturwissenschaftlich-technischen Studiengang (z.B. Physik,
Mathematik, Informatik) oder hast diesen bereits abgeschlossen.

● Skills und Qualifikationen: Du hast starke quantitative Fähigkeiten
und bist fortgeschrittene/r Nutzer:in in MS Excel. Du kennst die
quantitativen Grundlagen der Portfoliotheorie und des CAPM und hast
solide Grundlagen in Statistik und Ökonometrie. Mit statistischen
Verfahren kennst du dich aus und kannst empirisch arbeiten. Du
kennst dich in mindestens einer Programmiersprache aus, wie zum
Beispiel in Python oder R; zumindest in datenanalytischen
Anwendungszusammenhängen, idealerweise auch in
finanzanaltyischen. Kenntnisse in anderen Programmiersprachen sind
dann relevant, wenn du diese so gut beherrscht, dass du dich schnell in
Python einarbeiten kannst und du dazu bereit bist. Du sprichst fließend
Deutsch und gut Englisch.

● Mindset: Du hast ein Auge fürs Detail und arbeitest sorgfältig und
gewissenhaft. Du störst dich an ineffektiven und ineffizienten Prozessen
und verbesserst diese kontinuierlich und eigenständig. In einem
anspruchsvollen, aber informellen Start-up-Umfeld fühlst du dich wohl
und zeichnest dich durch Kommunikationsstärke aus.



DAS BIETEN WIR DIR

● Vielfalt: Flache Hierarchien und kulturelle Offenheit machen dich ab
Tag 1 zum integralen Bestandteil unseres bunten Teams aus
internationalen Talenten.

● Flexibilität: Wir machen dein Leben nicht kompliziert. In flexiblen
Arbeitsmodellen, Arbeitszeiten und Mobile-Working-Regelungen
findest du die richtige Balance. 24 Tage Urlaub und 2 zusätzliche freie
Tage am 24. und 31.12. verschaffen dir zudem entspannte Auszeiten.

● Wertschätzung: Du gestaltest mit uns die Zukunft des digitalen
Wealth Managements in einem innovativen, mehrfach
ausgezeichneten Unternehmen auf Wachstumskurs, mit hoher
Marktrelevanz und viel Raum für deine Ideen.

● Equipment: Macbook, Kopfhörer und Display sind selbstverständlich.
● Smart Money: Als LIQIDian erhältst du attraktive Konditionen für

unsere Anlagestrategien, einen monatlichen Lunch-Zuschuss und
exklusive Discounts bei verschiedenen Anbietern.

● Wohlbefinden: Regionale Bio-Produkte halten dich vor Ort im Office
am Ku’damm fit – und unsere Gesundheitsinitiativen wie Beach
Volleyball, die Soccer Startup League oder unser Health Assistance
Programm auch weit darüber hinaus.

ÜBER LIQID

Wir sind LIQID, einer der führenden digitalen Wealth Manager in Europa und
eines der am schnellsten wachsenden Fintechs in Deutschland: Über eine
intuitive digitale Plattform ermöglichen wir den Gestaltern, Innovatoren und
Machern unserer Gesellschaft für einen Bruchteil der bisher notwendigen
Mindestanlage genauso wie und gemeinsam mit den weltweit
erfolgreichsten Investoren zu investieren. Als Unternehmen streben wir nach
smarter Exzellenz und bekennen uns dabei zu gesellschaftlichem Mehrwert
und ökologischer Nachhaltigkeit.



Unseren Kunden und Kundinnen bieten wir umfassende Anlagelösungen –
von einem mehrfach preisgekrönten Wealth Management bis zu kuratierten
Portfolios aus den weltweit besten Private-Equity- und
Venture-Capital-Fonds. Mit einem verwalteten Vermögen von über 2
Milliarden Euro und einem jährlichen Wachstum von 100 Prozent gehören wir
schon jetzt zu den führenden Wealth Managern in Deutschland. In unserer
weiteren Entwicklung werden wir von starken und erfahrenen Partnern wie
LGT, Toscafund, HQ Trust und Project A unterstützt.

SO GEHT ES FÜR DICH WEITER

Eine ausgezeichnete Candidate Experience und Transparenz haben für uns
im Interviewprozess die höchste Priorität. Die verschiedenen
Bewerbungsphasen helfen uns zu verstehen, wie eine Zusammenarbeit
aussehen könnte.

● Kurzes Telefonat mit unserem Recruiting-Team: Basics werden
besprochen.

● Videointerview mit einem Senior Teammitglied: Du hast die
Möglichkeit, mehr über das Team und deine konkreten Aufgaben zu
erfahren.

● Case Study: Es wird eine typische Situation eingegangen, die dir in
dieser Rolle begegnen könnte.

LIQID ist ein Arbeitgeber, der für Chancengleichheit steht. Alle qualifizierten
Bewerbungen werden ohne Rücksicht auf Hautfarbe, Alter, Religion,
Geschlecht, ethnische und nationale Herkunft, Behinderung oder aufgrund
von anderen durch Gleichbehandlungsgesetze geschützte Eigenschaften
berücksichtigt.

https://www.lgt.com/de/
https://www.toscafund.com/
https://www.hqtrust.de/de
https://www.project-a.com/

