
 
 
 

 
 

Im Auftrag der t ick Trading Software AG suchen wir eine/n 

Senior-JAVA-Entwickler/ in 

Die tick ts AG ist eine deutsche Aktiengesellschaft die 2002 gegründet wurde. Sie entwickelt und betreibt für 
namenhafte Bankhäuser in Deutschland und weltweit Anwendungen rund um professionelles Trading. Eines 
ihrer Trading-Produkte wird weltweit von über 2.500 Kunden für professionelles und semiprofessionelles Han-
deln eingesetzt. Mit einem Durchsatz von mehreren hundert Millionen Nachrichten pro Tag, ist TradeBase MX 
eines der führenden Trading-Systeme am Markt. Zusätzlich bietet die tick ts AG Entwicklung, Hosting und Opera-
ting von handelsnahen kundenspezifischen Softwaresystemen an. 

 

Was wir  bieten 

• Interessante und herausfordernde Projekte 
• Engagiertes und motiviertes Team mit kurzen Wegen 
• Agile Methoden 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Arbeiten im Homeoffice jederzeit möglich 
• Firmensitz in Düsseldorf 
• Getränke aufs Haus 
• Kein Dresscode 
• Flache Hierarchien 
• Ausgezeichnete Work-Life-Balance 
• Überdurchschnittliche Bezahlung 
• 30 Urlaubstage 
 
Wen wir  suchen: 

Leidenschaft l iche/n Senior-Java-Programmierer/ in 
mit  höchstem Qual itätsanspruch an seine/ihre Arbeit  

 
Wir suchen einen Senior-Java-Developer für unsere Java basierte Software. Unsere eventbasierte multi-tier Ar-
chitektur nutzt MySQL zur Datenhaltung und bedient Interfaces, Thin und Fat Clients. Wenn Sie auf der Suche 
nach einer technologischen Herausforderung sind, von Tabellen mit mehr als 12 Milliarden Einträgen nicht abge-
schreckt werden und nachvollziehen können, warum wir Latenzen in Mikrosekunden messen – sind Sie bei uns 
richtig. Offen für neue Technologien sollten Sie ebenfalls sein – denn wir sind es auch. 
 

Erforderl iche Kenntnisse und Qual if ikat ionen 

Sie sind „Vollblut-(Java)-Entwicker/in“ und haben bereits einige tausend Zeilen auf dem Tacho 
Sie lieben Software-Entwicklung 

 
Andere Punkte,  über die wir  uns freuen: 

• Sie achten aufs Detail 
• Sie haben Erfahrungen mit Java SE 
• Sie schütteln den Kopf, wenn ein Projekt nicht über ein version control system verfügt 
• Sie hören "synchronized" und denken nicht gleich an ihre Musikbibliothek 
• Sie haben bereits viel „guten“ Code geschrieben, die Sie uns guten Gewissens zeigen können 
• Sie wissen, dass Design Patterns nichts mit Nähmaschinen zu tun haben 
• Sie wissen, dass ein Profiler bei uns nur Programmierverbrechen aufdeckt 
• Code, Kommentare und Dokumente schreiben Sie sicher, gern und selbstverständlich in der englischen 

Sprache  
 

Zu guter Letzt:  

Sie möchten mehr über diese Position erfahren? Gern. Besuchen Sie uns auf: www.hr-premium-select.com,  
rufen Sie uns an unter 0211/749 51 22 91 oder schreiben Sie uns einfach an: Clara.Venjakob@hr-premium-
select.com  


