Willkommen bei der LEGIAL AG!
Die LEGIAL hat sich auf das Finanzieren hochpreisiger Klagen sowie auf das Forderungsmanagement für eine Vielzahl von Branchen spezialisiert. Derzeit beschäftigen
wir rund 60 Mitarbeiter. Die Tendenz: Wir wachsen in alle Richtungen. Unsere Vision
ist es, bis 2020 der führende Anbieter von innovativen Rechtsdienstleistungen zu sein.
Zur Verstärkung unseres Geschäftsbereichs Forderungsmanagement suchen wir ab
sofort einen

Rechtsanwaltsfachangestellten (m/w/d) als Forderungsmanager /
Inkasso
Sie haben Spaß an allen Facetten der Forderungsbeitreibung insbesondere
auch in der Zwangsvollstreckung?
Sie können geschickt verhandeln - am Telefon und in Ihrer Korrespondenz?
Sie erfassen schnell Zusammenhänge und haben auch gleich eine Idee,
wie Sie die Sache anpacken?
Sie stehen neuen Aufgaben positiv gegenüber und wollen sich weiter entwickeln?
Sie behalten auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf?

Dann sind Sie genau richtig bei uns.
Unser Team kümmert sich um den Einzug von offenen Forderungen. Dabei können Sie
sich auf folgende Aufgaben freuen:
Sie betreuen den gesamten außergerichtlichen und gerichtlichen Einzug der
offenen Forderungen – in der Zwangsvollstreckung entscheiden Sie eigenständig, mit welchen Maßnahmen Sie den Gerichtsvollzieher beauftragen wollen.
Sie schließen nicht nur mit den Schuldnern telefonische und schriftliche
Zahlungsvereinbarungen, sondern sind auch kompetenter und freundlicher
Ansprechpartner für unsere Auftraggeber und weitere Beteiligte der Forderungseinziehung.

Das bringen Sie mit.
Sie haben eine Ausbildung zum / zur Rechtsanwaltsfachangestellten.
Sie verfügen idealerweise über berufliche Erfahrung im gerichtlichen Mahnverfahren und in der Zwangsvollstreckung.
Sie sind gut organisiert, denken wirtschaftlich und prozessorientiert – und
bringen die Motivation mit, sich in neue Aufgaben vertieft einzuarbeiten.
Und: Sie sind kein Einzelkämpfer, sondern blühen im Team so richtig auf.

Das können wir für Sie tun.
Es erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz direkt an der U5 Neuperlach
Zentrum, 15 Minuten vom Hauptbahnhof.
Sie arbeiten in einem zukunftsorientierten Team mit angenehmer Arbeitsatmosphäre und einer Kultur der Offenheit.
Sie erhalten eine umfangreiche Einarbeitung in Ihre neuen Aufgaben.
Ein attraktives Urlaubs- und Weihnachtsgeld, betriebliche Altersversorgung und
Fahrkostenzuschuss sowie
30 Tage Urlaub.

Neugierig?
Wenn Sie vor Ihrer Bewerbung mehr über die LEGIAL erfahren wollen, klicken Sie
einfach bei uns rein: www.legial.de. Hier geht es direkt zur Online-Bewerbung!
Die LEGIAL ist ein Unternehmen der ERGO Group AG.

