Dann bieten wir Dir in unserem Unternehmen mit Sitz in Stuttgart eine unbefristete Anstellung als

(Senior) Forderungsmanager (m/w)
Darum geht's
 Du holst für unsere Kunden zu viel berechnete Kosten zurück. Dabei steuerst Du die erforderlichen Prozesse
der Dir zugeordneten Vorgänge.
 In Abstimmung mit den Kunden entwickelst Du Lösungsstrategien für verfahrene Situationen und setzt diese
innerhalb der zeitlichen Vorgaben um.
 Du trittst mit der Gegenseite in Kontakt, widerlegst unschlüssige Argumentationen und
verhandelst über die vollständige und zeitnahe Rückerstattung der identifizierten Kosten.
Das bist Du
 Du bist Verhandlungsprofi und scheinbar ausweglose Situationen siehst Du als Herausforderung.
 Durch dein Durchsetzungsvermögen und deine Beharrlichkeit lässt Du dich am Telefon nicht so leicht
„abschütteln“.
 Mit deiner Top-Vorbereitung von Telefonaten bist Du selbst in hitzigen Gesprächen stets auf die zu
erreichenden Ziele fokussiert.
 Du arbeitest eigenständig, bist sehr gut organisiert und behältst auch bei vielen Aufgaben den Überblick.
 Auch Quereinsteiger sind gerne willkommen.
 Idealerweise bringst du gute Englisch- oder Französischkenntnisse mit.
Das bieten wir
 Du wirkst dabei mit, ein junges Unternehmen noch weiter voranzubringen. Bei uns bist Du keine Nummer in
einer starren Struktur, sondern prägender Unternehmensbestandteil.
 Bei uns kannst Du gestalten und eigene Ideen umsetzen. Durch kurze Entscheidungswege kommen unsere
Projekte schnell voran.
 Wir fördern und fordern durch unsere zielorientierte, kollektive und diskussionsfreudige Arbeitsweise
höchstmögliche Eigeninitiative und Übernahme von Verantwortung.
 Du wirst bei entsprechender Zielerreichung am Erfolg des Unternehmens beteiligt.
 Wir unterstützen Dich bei der Vereinbarung von Beruf mit Freizeit und Familie.
SEYBOLD FM – Die Filialmanager: Bekannte Marken mit mehr als 3.500 Filialen in ganz Europa vertrauen auf uns. Wir kümmern uns
um alles, was nicht zum Kerngeschäft unserer Kunden gehört und sorgen dabei für signifikante Einsparungen. Alles Weitere erfährst
Du auf unserer Homepage unter www.seybold-fm.com.

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Einstiegstermin.
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