
 
 

 

 
 

 
  

 

 
Die onvista bank mit Sitz in Frankfurt am Main zählt mit ihren mehr als 110.000 Kundinnen und Kunden und 
mehr als 2,5 Mio. Wertpapier- und Derivatetransaktionen pro Jahr zu den bekannten Anbietern im Online-
Brokerage. Die onvista bank, eine Marke der comdirect bank AG, gehört zum Commerzbank Konzern. Sie 
bietet umfassende Leistungen für aktive Trader und Anleger. Dazu zählen der Handel mit Wertpapieren im 
außerbörslichen Direkthandel mit den Emittenten sowie über die Börsenplätze in Deutschland und den 
USA. Darüber hinaus werden der Futures- und Optionenhandel an der Eurex und der Handel mit CFDs 
angeboten.  
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Frankfurt am Main einen: 

 

Business Analyst / Projektmanager (m/w) 
 
Das ist Ihre Aufgabe: 
 

 In dieser Schnittstellenfunktion zwischen den Fachbereichen und den internen und externen IT-
Dienstleistern sind Sie maßgeblich an der Entwicklung des Produkt- und Serviceangebots der 
OnVista Bank beteiligt 

 Sie übernehmen die fachliche Verantwortung oder nehmen die Anforderungen aus den 
Fachabteilungen auf, analysieren und strukturieren diese und entwickeln daraus Spezifikationen / 
Fachkonzepte für interne und externe Anwendungsentwicklerteams im In- und Ausland 

 Sie erstellen Testspezifikationen  und Testfälle und koordinieren dabei die Funktions- und 
Abnahmetests und führen diese selbst durch 

 Sie koordinieren die Schulungen der Fachabteilungsmitarbeiter für neu erstellte 
Softwarekomponenten 

 Mit wachem Blick analysieren Sie unsere Geschäftsprozesse, bringen eigene Ideen zu deren 
Optimierung ein und setzen die Veränderungen in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in 
den Fachbereichen um 

 Sie übernehmen die Projektleitung für Projekte der Bank mit voller Verantwortung für die 
zeitgerechte und qualitativ hochwertige Fertigstellung des Projektes im Rahmen des genehmigten 
Budgets 

 
Ihr Profil: 
 

 Abgeschlossenes Studium, idealerweise aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften, der 
Wirtschaftsinformatik, der Informatik oder den Naturwissenschaften (Physik, Mathematik, etc.) oder 
eine gleichwertige berufliche Ausbildung / Praxiserfahrung 

 Sie interessieren sich für den (Online-) Wertpapierhandel und Finanzmarktprodukte für 
Privatanleger 

 Produkte und Prozesse im Banken- und insbesondere Brokerage-Umfeld sind Ihnen nicht fremd 

 Sie haben bereits erste Erfahrungen im Projektmanagement gesammelt und waren aktiver Teil in 
agilen (SCRUM) oder wasserfallartigen Projekten  

 Idealerweise können Sie Berufserfahrung und Anwendungswissen hinsichtlich der Dokumentation 
von Prozessen und einfacher Programmiertätigkeiten und SQL-Abfragen (zur Datenanalyse) 
vorweisen sowie  in den Bereichen Softwareentwicklungsprozess  und Testmanagement. 

 Kenntnisse regulatorischer Themen wie MIFID, EMIR, FATCA, etc. sind von Vorteil  

 Gute Englischkenntnisse, Kommunikationsstärke sowie die Fähigkeit zum "Querdenken" runden Ihr 
Profil ab 

 
Wenn Sie darüber hinaus gerne im Team arbeiten und einen spannenden und zukunftsorientierten 
Arbeitsplatz suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
  

 
 
Sie sind Teil eines hochmotivierten Teams, erleben flache Hierarchien und ein herausforderndes und 
dynamisches Umfeld am Finanzplatz Frankfurt am Main. Es erwartet Sie eine spannende Zeit mit 
vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Angaben zum nächst-
möglichen Eintrittstermin und Ihren Gehaltsvorstellungen ausschließlich elektronisch an 
hr@onvista-bank.de 

 
 


