
 

Mitarbeiter (m/w/d) Warenkreditversicherung & Limitmanagement, Vollzeit 
 
Wir über uns:  
Wir sind ein innovatives Serviceunternehmen für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute. Als kleines, dynamisches 
Unternehmen entlasten wir Unternehmen in verschiedenen Bereichen: von der professionellen Beratung im 
Debitoren-  und Forderungsmanagement bis hin zu einem eigenen informationstechnischem Angebot. Für unseren 
Bereich Kundenbetreuung Factoring suchen wir zum nächstmöglichen Termin Verstärkung.  
 
Du bist kundenorientiert und verfügst über ein ausgeprägtes Zahlenverständnis? Außerdem kannst du auf eine 
fundierte kaufmännische Ausbildung zurück blicken, deine Aufgaben priorisieren und dir deine Zeit selbständig 
gut einteilen? Wir suchen genau dich für die folgenden Aufgaben und Perspektiven: 
 
Zielgerichtete Betreuung der Kreditversicherungspolicen -  
 Du übernimmst den Einschluss neuer Mandanten und den Ausschluss gekündigter Mandanten,  

 beantragst Versicherungslimite, überwachst die Limit-Änderungen und 

 verantwortest das Meldewesen gemäß Versicherungs-Obliegenheiten (z.B. Schadens- und Umsatzmeldungen).  

 Auch die Übergabe der Unterlagen zur Forderungsbeitreibung gehört zu deinem Aufgabenbereich.  

Eigenständige Bearbeitung schriftlicher und telefonischer Anfragen -  
 Du pflegst die entsprechenden Stammdaten gemäß Kreditversicherungspolicen,  

 übernimmst Adressverifizierungen und 

 die Korrespondenz mit unseren Kunden sowie den Kreditversicherungen, Maklern, Inkassogesellschaften und 
Rechtsanwaltskanzleien.  

 
Exakte Abrechnung - 
 Du überprüfst die Umsatzmeldungen und Prämienrechnungen der Versicherungen ebenso wie  

 die Entschädigungsabrechnungen und die entsprechenden fristgerechten Zahlungseingänge. 
 

Das bringst du mit:  
 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung  

 Buchhalterische Kenntnisse / Berufserfahrung im Bereich Factoring od. Forderungsbeitreibung von Vorteil  

 Sehr gute MS-Office Kenntnisse, Affinität für Webanwendungen  

 Ausgeprägtes Zahlenverständnis  

 Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 Freude am telefonischen und schriftlichen Dialog mit unseren wichtigsten Kontakten: unseren Kunden  

 Eigenmotivation, schnelle Auffassungsgabe sowie eine zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise  

Wir bieten Dir: 
 flexible Arbeitszeiten, eine professionelle Arbeitsatmosphäre und einen respektvollen Umgang 

 flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege  

 faire Vergütung 

 betrieblich unterstütze Altersvorsorge  

 kostenfreie Teilnahme Firmensportkurs  

 kostenfreie Getränke und Kaffee  

 zentrale Lage in der Innenstadt  mit perfekter Anbindung an den ÖPNV Leipzig  

Wir haben Dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung, unter Angabe deines möglichen 

Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellungen per E-Mail an: office@financial-service-plus.de.  

mailto:office@financial-service-plus.de

