
Studentische Mitarbeiter 
im Start-up Bereich (m/w)

cashpresso sucht:

Wann:   ab sofort
Wo:    1070 Wien
Stunden:  Geringfügig und Teilzeit
Branche:  Fintech - Start-up
Web:   www.cashpresso.com

„Jetzt kaufen – später zahlen“ Wir unterstützen e-commerce 
shops bei der Abwicklung von Finanzierungen. Unsere Kunden 
können ihre Einkäufe flexibel finanzieren und ihre Rück-
zahlungen selbst bestimmen.

Wir sind ein junges FinTech Start-up mit erfahrenem Team 
bestehend aus insgesamt 15 Mitarbeitern. Wir haben einige 
der erfolgreichsten Investoren im deutschsprachigen Raum 
an unserer Seite und kooperieren mit einer renommierten 
Partnerbank.

Wir fördern selbstbestimmtes Arbeiten, wir mögen Mitarbeiter 
die mitdenken und auch mal um die Ecke denken wollen. 
Flexible Arbeitszeiten 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! 

Was wir machen:

Wer wir sind:

Wie wir arbeiten:



Wir zahlen nach Qualifikation und Erfahrung deutlich über KV. 
Mindest-Lohn Vollzeit nach KV sind EUR 1.480,85 

Bewerbungen bitte an Daniel unter jobs@cashpresso.com. 
3 Sätze zur Person und Lebenslauf, Xing- oder LinkedIn-Profil 
reichen, so aussagekräftig.

Wir suchen Unterstützung in den Bereichen Sales & Marketing, 
Backoffice und Customer Support

• Du kümmerst dich gemeinsam mit der Marktingabteilung um 
unsere Social Media Auftritte

• Du unterstützt unser Sales Team bei der Kundenakquise und 
der Koordination von Kundenterminen

• Du pflegst und aktualisierst unsere Sales Datenbank
• Gemeinsam mit dem Kundensupport Team kümmerst du 

dich um Kundenanfragen
• Du arbeitest situationsbedingt bei aktuellen Projekten mit, 

recherchierst und kümmerst dich um diverse Backoffice 
Tätigkeiten

• Du bist motiviert in einem jungen Startup mitzuarbeiten
• Du bist dir nicht zu Schade auch mal den Telefonhörer in die 

Hand zu nehmen
• Du bist Teamplayer, flexibel und wissbegierig
• 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 studierst und hast gute EDV Kenntnisse

Credi2 GmbH
Schottenfeldgasse 85/2

1070 Wien, Österreich

Was Du tun wirst:

Was Du mitbringst:

Bezahlung: 

Bewerbung:


