
Während US-Banken ihre Profitabilität mit KI-Technologien im vergangenen Jahrzehnt
signifikant steigern konnten, haben Europäische Investoren diesen Trend bisher weitgehend
verschlafen. Der Hauptgrund für diesen Rückstand ist die Zurückhaltung gegenüber neuen
Technologien, insbesondere die mangelnde Nutzung der riesigen Mengen an über Jahrzehnte
gesammelten Finanzdaten. Newgate adressiert dieses Problem durch die Entwicklung einer
modernen KI-Plattform für die datenzentrierte Analyse von Kapitalmärkten. Dabei wird eine
quantitativ-naturwissenschaftliche Methodik zur mathematischen Modellierung von
Finanzmärkten verwendet, um Algorithmen-basiertes Risikomanagement und intelligentere
Investitionsentscheidungen zu ermöglichen.
Klingt spannend? Dann werde Teil unserer Mission die Finanzindustrie zu revolutionieren!

Projektstudium: Quantitative Modellentwicklung für 
Kapitalmärkte

Deine Rolle
• Modelliere und evaluiere mathematische & statistische Ansätze zur Effizienzsteigerung 

von Handelsstrategien
• Entwickle, simuliere & analysiere komplexe Finanzmarktmodelle
• Unterstütze die Entwicklung von KI-Modellen und arbeite mit aktuellen Frameworks

Dein Profil
• Neugier, Kreativität und Spaß an anspruchsvollen Problemen aus der Finanzwelt
• Zielorientierter, selbständiger, motivierter Arbeitsstil und analytische Fähigkeiten zur 

Problemlösung
• Gutes Verständnis von Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie und praktische 

Programmiererfahrung in Python

Deine Vorteile
• Arbeite mit neuesten Technologien in einer flexiblen und freundlichen Umgebung
• Nutze das Wissen aus deinem Studium um komplexe reale Probleme zu lösen
• Sammle praktische Erfahrung in der Entwicklung von Zukunftstechnologien
• Erhalte tiefe Einblicke in Kapitalmärkte und Investmentmanagement
• Kaffee, Tee, Bier & Snacks

Interessiert? Sende Lebenslauf und Leistungsbescheinigung an contact@newgate.de



While US banks have been able to significantly increase their profitability with AI technologies
over the past decade, European investors have so far largely overslept this trend. The main
reason for this backlog is reluctance to adopt new technologies, particularly not making use
of the huge amounts of financial data that have been collected over decades. Newgate
addresses this problem by developing a modern AI platform for data-centric analysis of
capital markets. A quantitative-scientific methodology for the mathematical modeling of
financial markets is used to enable algorithm-based risk management and more intelligent
investment decisions.
Sounds exciting? Join our mission to revolutionize the financial industry!

Your Role
• Model and evaluate mathematical & statistical approaches to increase the efficiency of 

trading strategies
• Develop, simulate & analyze complex financial market models
• Support the development of AI models and work with the latest frameworks

Your Profile
• Curiosity, creativity and interest in dealing with demanding problems from the financial 

sector
• Target-oriented, fast-learning, driven workstyle with analytic problem-solving skills
• Good understanding of statistics, probability theory and practical programming experience 

in Python

Your Benefits
• Work with cutting edge technologies in a flexible and friendly environment
• Use the knowledge from your studies to solve complex real-world problems
• Get practical experience in the development of next-generation technologies
• Get deep insights into capital markets and investment management
• Coffee, Tea, Beer & Snacks

Interested? Send your CV and Transcript to contact@newgate.de

Project Studies: Quantitative Model Development for Capital 
Markets


