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Die Aufgabe 

 Sie arbeiten sich mit unserer Hilfe in die Automatisierung 
und Evaluierung von mechanischen Handelssystemen ein. 

 Sie konzipieren und implementieren Methoden zur 
Vermessung von Preismustern und Verhaltensweisen an 
den Finanzmärkten, vorwiegend Währungen und Futures. 

 Sie analysieren mit uns Ihre Ergebnisse und entwickeln 
Taktiken, die einen statistischen Vorteil versprechen. 

 Sie haben Spaß daran Ihre naturwissenschaftlichen Ideen 
auf ein brachliegendes Anwendungsgebiet zu übertragen. 

 Sie entdecken die faszinierenden und vielfältigen Möglich-
keiten wie Herausforderungen, die die weltweiten elekt-
ronischen Finanzmärkte täglich bieten. 

Die Anforderungen  

 Sie studieren erfolgreich Physik, Mathematik oder Informatik 
am Ende Ihres Bachelor oder sind im Master Studium. 

 Sie besitzen Entdeckergeist und arbeiten gerne in einem 
persönlichen Umfeld, sympathisches Team inklusive.  ;-) 

 Sie verfügen über praktische Erfahrungen mit MS-Excel 
sowie Simulations- und Datenanalyse-Tools wie MATLAB 
oder haben den Ehrgeiz sich schnell einzuarbeiten. 

Die Idee 

Die Faszination im Börsenhandel basiert auf den praktisch unbe-
grenzten Variationen von Kursentwicklungen bzw. Preismustern 
im Ablauf von Minuten und Stunden, welche von vielen Markt-
teilnehmern als chaotisch wahrgenommen werden. Die vor-
herrschende Meinung bei der Konzeption von Handelssystemen 
besteht darin, dass erfolgreiche Systeme einfache Regelwerke 
aufweisen. Dementsprechend sind die Entwicklungsprozesse und 
Designwerkzeuge wenig komplex oder adaptiv gestaltet.  

Wir haben in einer sechsmonatigen Analyse- und Beobachtungs-
phase die herrschende Meinung kritisch hinterfragt und stehen 
nun vor der Umsetzung und Evaluierung einer neuartigen Vor-
gehensweise bei der Entwicklung von automatisierten Handels-
systemen.  

Unsere Grundidee basiert auf dem Grundgedanken Humboldts, 
die „Natur in allen ihren Erscheinungsformen zu vermessen“. 
Mit Methoden der wissenschaftlichen Empirie verschaffen die 
gefundenen Muster und Verhaltensweisen unseren Handels-
logiken den entscheidenden Vorteil.  

In einer zweiten Ausbaustufe erwarten wir durch die Integration 
von Konzepten der Beschreibenden Physik, wie dem der Entropie, 
die Wechsel von Marktzuständen zu beschreiben und zu model-
lieren. 

Wollen auch Sie mehr bewegen?  

Haben Sie Spaß daran, als Erster neue Dinge zu entdecken? 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse! 

abbacco capital  •  Schanzenstraße 23  •  51063 Köln 

Jens Ohle  •  jens.ohle@abbaccocapital.com 
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Unterstützen Sie uns beim Aufspüren und Ausforschen von Mustern und Zusammenhängen in der 

Preisentwicklung von Währungen und Futures. Mit unserer Idee verändern wir die Struktur von 

Handelssystemen im Trading. Eine Chance für Master-Praktikant/Werkstudent mit Entdeckergeist. 


