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Berater/in Treasury – Cloud-Applikationen, Schwerpunkt EMIR & FinfraG 

 

Wir ... 

... sind ein Beratungsunternehmen, das sich auf Treasury und die Entwicklung von Cloud-Ap-

plikationen für Themen wie u.a. Liquiditätsplanung und Derivate-Reporting spezialisiert hat. 

Unsere mehr als 100 Kunden kommen aus 15 Ländern und sind mittelgroße bis sehr große in-

ternationale Konzerne. Wir bieten Ihnen keine Kantine, elendslange „job titles“ oder Karriere-

leitern. Bei uns gibt es keine „Juniors“ oder „Seniors“. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen 

die Kunden und deren Bedürfnisse. Und an diese Kunden kommen Sie bei uns näher und di-

rekter heran, als anderswo. Arbeitsklima und Umgang sind bei uns, im Gegensatz zu unseren 

Services und Dienstleistungen, sehr „casual“. Wir unterstützen Sie bei Ihrer Weiterentwick-

lung durch Rat und Tat, oder aber auch sonstige Ausbildungsmaßnahmen. 

 

Sie ... 

... haben ein zumindest grundlegendes Wissen in Bezug auf Treasury-Themen und interessie-

ren sich für Derivate? Sie sprechen mehr als nur „Kitchen“-English? Sie interessieren sich nicht 

nur für IT-Themen, sondern haben auch eine entsprechende Ausbildung oder vielleicht auch 

schon Erfahrung? Sie sind in Excel nicht nur fit? Sie verstehen die beiden Begriffe, die sich im 

Wort „Dienstleistung“ verstecken? Sie verstehen den Unterschied zwischen „besser“ und 

„gut“? Sie sind bereit, „the extra mile“ für einen Kunden zu gehen? Sie haben Lust auf eine 

Lernkurve, die steil nach oben zeigt, weil Sie das, was Sie heute theoretisch kennen, schon 

morgen bei uns in die Praxis umsetzen können?  

 

Dann ... 

... sollten Sie schnell mit uns in Kontakt treten. Wir haben eine sehr spannende Position zu 

vergeben und freuen uns auf Ihre Bewerbung. Mehr Informationen über uns finden Sie auf 

treamo.com sowie auf unseren Produktseiten. 

P.S.: Wir müssen hier schreiben, dass wir monatlich mindestens EUR 2.200,-- brutto bezahlen. 

Überzeugen Sie uns gerne, dass Sie mehr wert sind. Mit uns kann man (nicht nur darüber) re-

den. 

 

Sie wollen gemeinsam mit uns wachsen? 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter recruiting@treamo.com.  

mailto:recruiting@treamo.com

