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GOIO Data GmbH ist ein junges WealthTech-Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Wir schließen 
die bestehende Lücke in der digitalen Datenversorgung aus Investmentkonten für Family Offices, In-
vestment Offices und Vermögensverwalter. Wir stellen Investmentdaten für unsere Kunden zusam-
men, prüfen und liefern sie schnell, transparent und im modernen Format: Bereit zur Nutzung für bes-
sere Dienstleistungen, Analysen und Berichte. 
 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich als 

Experte*in für Wertpapier- und Depotgeschäft (m/w/d)  

(Teil- und Vollzeit) 
 
   
Das machst Du bei uns 
  

• Du entwickelst Ideen für die fachliche Weiterentwicklung unserer Produkte und Prozesse 

• Du erstellst dafür Testfälle und unterstützt bei der Testdurchführung  

• Du bist für das reibungslose Onboarding neuer Banken verantwortlich 

• Du berätst unser Team bei der Belegverarbeitung und setzt fachliche Standards 

• Du bist für die Datenoptimierung der Kundendaten zuständig  

• Du unterstützt das Team, wo es notwendig ist 
 

Das bringst Du mit 
  

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung im Finanzsektor, idealerweise im Wertpapier- und De-
potgeschäft oder ein Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung erfolgreich absolviert 

• Du bringst eine hohe Affinität zum Wertpapiergeschäft mit 

• Du möchtest Themen mitgestalten 

• Du arbeitest verantwortungsvoll, selbstständig und strukturiert 

• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch  

• Du hast gute Kenntnisse in den gängigen MS Office-Anwendungen 
 

Bei uns findest Du 
  
• die Chance bei der Entstehung eines WealthTech-Marktführers mit smarten Ideen zu helfen 

• ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und flexible Arbeitszeiten 

• ein großartiges Team, das sich füreinander und das Unternehmen einsetzt 

• einen regen Austausch, um voneinander zu lernen und immer besser zu werden 

• moderne Soft- und Hardware 
 

 

Interessiert? Dann überzeuge uns von Dir über jobs@goiodata.com 

Hast Du Fragen? Dann stelle sie uns auch über jobs@goiodata.com 

 
Patrizia Schneider 
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