
Wer wir sind:

Wir vergeben Kredite – und das komplett online, flexibel und transparent. Unserer 
Meinung nach, sollte Geld leihen so einfach sein, wie online einkaufen. Aber das ist noch 
lange nicht alles! cashpresso wird von unseren Kunden gut angenommen und bietet 
vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.

Was wir machen:

Wir sind ein junges FinTech Start-up mit erfahrenem Team bestehend aus den 3 Gründern, 
9 Mitarbeitern und einem vierbeinigen Feel-Good-Manager. Wir haben einige der 
erfolgreichsten Business Angels im deutschsprachigen Raum an unserer Seite und 
kooperieren mit einer renommierten Partnerbank.

Wie wir arbeiten:

Flexible Arbeitszeiten sowie das Arbeiten von unterwegs sind für uns selbstverständlich 
und Teil unserer agilen Arbeitsweise. Wenn du mitreden und mitgestalten willst, kurze 
Entscheidungswege schätzt und gerne mit Blick auf das große Ganze arbeitest, bist du bei 
uns genau richtig!

Branche: Fintech
Produkt:  Flexibel Finanzieren
Web:  www.cashpresso.com

Collections Agent Telefoninkasso (m/w)

Wann:  ab sofort
Wo:   1070 Wien
Stunden: Vollzeit

http://www.cashpresso.com


Bezahlung:  Wir zahlen nach Qualifikation und Erfahrung deutlich über KV. 
   Mindest-Lohn Vollzeit nach KV sind EUR 1.443,32 p.M.

Bewerbung:  E-Mail an Daniel unter jobs@cashpresso.com. 3 Sätze zur Person    
   zusätzlich zum Lebenslauf reichen, so aussagekräftig.

Was Du tun wirst:

• Du bist für die Durchführung des Telefoninkassos im In- und Outbound verantwortlich
• Du schließt mit unseren säumigen Kunden und Schuldnern Zahlungsvereinbarungen
• Du überwachst die getroffenen Vereinbarungen und Zahlungsziele
• Du führst die schriftliche Korrespondenz mit Kunden und Schuldnern
• Du übernimmst sonstige Tätigkeiten im Bereich Collections/Forderungsmanagement 

und Kundenservice

Was Du mitbringst:

• Du verfügst über erste Berufserfahrung im Call-Center-Umfeld oder in einem           
vergleichbaren Bereich

• Du bist hartnäckig, bringst geschickt die Gründe für Zahlungsrückstände in Erfahrung, 
hinterfragst Schuldnereinwände kritisch und motivierst unsere Kunden und Schuldner 
zur Zahlung

• Auch in schwierigen Telefonaten lässt Du Dich nicht aus der Ruhe bringen 
• Du hast ein sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen und hervorragende 

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Du hast eine selbstständige, strukturierte und von größter Genauigkeit geprägte         

Arbeitsweise
• Du bist bereit, Dich in weitere Bereiche des Collections/Forderungsmanagements 

einzuarbeiten

mailto:jobs%40cashpresso.com?subject=

