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, Investment Offices und Vermögensverwalter. Wir stellen Investmentdaten für unsere Kunden zusammen, prüfen und liefern sie schnell, transparent und im modernen Format: Bereit zur Nutzung für bessere Dienstleistungen, Analysen und Berichte.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich als

Quality Manager / Finance Analyst (m/w/d)
(Teil- und Vollzeit)

Als Quality Manager stehst Du für die Qualität unserer digitalen Lösung. Im täglichen Betrieb stellst Du
sicher, dass unsere Lösung unseren hohen Qualitätsansprüchen genügt. Darüber hinaus bist Du wesentlich in die Weiterentwicklung unserer Lösung eingebunden.

Das machst Du bei uns
•

Du stellst sicher, dass unsere Daten, richtig, vollständig und plausibel sind und zeigst auf, wo unsere
Prozesse zur Qualitätskontrolle verbessert werden können
Du entwickelst proaktiv den Prozess zur Fehlervermeidung (Qualitätssicherung)
Du bist für die effiziente Bearbeitung von Problemen im Team verantwortlich und erstellst BugTickets für unsere Systeme (Kundensupport)
Du überwachst im Entwicklungsprozess die implementierten Features und überprüfst in regelmäßigen Abständen unsere Workflows

•
•
•

Das bringst Du mit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast Spaß am Thema Wertpapiergeschäft
Du kannst Prüfergebnisse auswerten, analysieren, zusammenfassen und Empfehlungen zur Verbesserung geben.
Du hast erste Erfahrungen in der Qualitätssicherung von Software-Projekten in einem professionellen Umfeld.
Du kennst dich mit Testplänen und der Erstellung von Testfällen aus.
Du handelst eigenverantwortlich, kunden- und ergebnisorientiert.
Du bist ein kommunikativer Teamplayer.
Du bist motiviert, die eigenen Fähigkeiten ständig weiterzuentwickeln.
Du beherrschst Microsoft Excel und hast idealerweise erste Erfahrungen in PowerBI und / oder
SQL (Microsoft SQL, PostgreSQL)
Du sprichst fließend Deutsch und fühlst Dich im Englischen wohl

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 schreib uns jobs@goiodata.com
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