
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Tätigkeitsschwerpunkt von Orca Capital liegt im computergestützten globalen Handel an allen 
wichtigen Börsenplätzen der Welt. 

Jahrelange Erfahrung, profundes Wissen um die Mechanismen der Märkte und der Einsatz 
zukunftsorientierter Technologie sind die Erfolgsgaranten für das Unternehmen. Orca Capital ist 
international vernetzt und unterhält beste Kontakte zu Händlern und Unternehmen in der ganzen Welt. 

Das Capital von Orca ist deren Mitarbeiter, die ihre Begeisterung für den Kapitalmarkt miteinander 
teilen. Und, wie ihre vierbeinige Mitarbeiterin, auch in den heißesten Börsenphasen cool bleiben. Erfolg 
braucht Platz. Deshalb arbeitet Orca Capital in einem flexiblen und motivierten Team mit einer flachen 
Hierarchiestruktur. 

Wir suchen für Orca Capital einen motivierten und börsenbegeisterten Mitarbeiter für die Stelle als  

IT Support Manager Trading (m/w/d)  
 

Deine Aufgaben:  

• Du unterstützt die IT – Entwicklungsabteilung bei der Umsetzung von IT-Projekten. Die 

unterschiedlichen IT-Projekt beinhalten die Einführung von neuer Software sowie spannende 

Individualsoftwareprojekte. 

• Du spürst Bugs auf, analysierst sie und findest eine Lösung. 

• Du unterstützt die Börsenhändler, indem du große Datenmengen aufarbeitest. 

• Du unterstützt die Entwickler beim Testen von neuer Software oder neuen Features der eigens 

entwickelten Handelssoftware.  

• Du unterstützt bei der Erstellung von Dokumentation bestehender und neuer Arbeitsabläufe im 

Bereich IT – Entwicklung.  

• Du arbeitest eng mit anderen Abteilungen zusammen um bestehende Arbeitsabläufe zu 

optimieren und gegeben falls auch zu (halb-) automatisieren.  

IT Support  

Manager Trading (m/w/d) 



 

 

 

Damit kannst du überzeugen: 
• Du brennst für Börse, bist fasziniert von den Kapitalmärkten und Börse ist deine Begeisterung! 

• Gutes Zahlenverständnis sowie gute Englischkenntnisse und die Fähigkeit, sich in neue EDV-

Umgebungen einzuarbeiten runden dein Profil ab. 

• Du besitzt Disziplin, Kreativität und die Fähigkeit alternative Lösungsansätze zu finden. 

• Du hast gute Kenntnisse in Microsoft Office Tools – vor allem in Microsoft Excel. Ein weiterer 

Vorteil sind Grundkenntnisse in VBA.  

• Du überzeugst mit einer verantwortungsvollen und strukturierten Arbeitsweise und bist 

belastbar. 

• Du arbeitest gerne in kleinen Teams und kommst gut in einem dynamischen und 

internationalen Umfeld zurecht.  

 

Das bietet dir Orca Capital: 
• Orca Capital ist in Pfaffenhofen a.d. Ilm ansässig und befindet sich damit in der Region mit dem 

höchsten Wirtschaftswachstum Deutschlands. Durch diese sehr vorteilhafte Lage kann man 

beispielsweise innerhalb von 20 – 30 Minuten ins Herzen Münchens, Landshuts, Regensburgs, 

Augsburgs, oder Ingolstadts fahren kann.  

• Durch anerkannte und zertifizierte Weiterbildungen, Seminare und Schulungen, die dir bei Orca 

Capital ermöglicht werden, bleibst du stets auf dem neusten Stand und kannst neue Bereiche 

für dich entdecken! 

• Eine flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege sorgen für eine erleichterte 

Kommunikation und lassen neue Ideen, Anregungen für Handelsstrategien und 

Verbesserungsvorschläge jeder Art in sehr kurzer Zeit zu. 

• Damit sich die Arbeitnehmer bei Orca Capital am Arbeitsplatz rundum wohlfühlen, sorgt das 

Feel Good Management dafür, dass keine Wünsche offenbleiben.  

• Ob Weihnachtsfeiern, Betriebsausflüge, Wiesnbesuche, Skifahrten oder einfach „nur“ das 

Weißwurstfrühstück am Freitag – bei Orca Capital wird es nie langweilig und die Grundlage für 

gutes TEAMwork ist ein vertrautes TEAM.  

• Auch sportliche Beschäftigungsmöglichkeiten sind gegeben. Im Erdgeschoss des 

Bürogebäudes befindet sich ein Fitnessstudio und innerhalb weniger Minuten hat man die Stadt 

hinter sich gelassen, so dass man zwischen Hopfengärten genug Freiraum für Outdoor-

Aktivitäten hat.  

 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns und hebe deine Karriere auf das 

nächste Level. Wir freuen uns von dir zu hören.  

rm Personalrecruiting GmbH – Iris Stadler – Agnesstraße 1 – 80801 München 

Tel.: +49 89 8091159 – 30 ;  Email: stadler@rm-personalrecruiting.de 

mailto:stadler@rm-personalrecruiting.de

