
FINANZCHECK.de ist das am stärksten wachsende Kreditvergleichsportal in Deutschland. Als
Technologieunternehmen mit einer unabhängigen Beratungskompetenz, unterstützen wir unsere Kunden bei
der Suche nach der richtigen Finanzierung für die Erfüllung ihrer privaten Wünsche – sei es ein Auto, eine neue
Einrichtung oder aber eine smarte Umschuldung. FINANZCHECK.de ist unter den Top 5 FinTechs in Europa
und wurde vom Focus zu einem der besten Arbeitgeber im Mittelstand für 2019 in Deutschland
ausgezeichnet.

Kundenberater (m/w/d) im Kreditgeschäft
Hamburg, Deutschland

So sieht dein Team aus:

Gemeinsam mit rund 100 Kolleginnen und Kollegen berätst du unsere Kunden rund um das Thema
Konsumentenkredite und erfüllst tagtäglich ihre größten Wünsche. Bei uns erwarten dich eine offene Kultur
mit flachen Hierarchien, starken Teams und genügend Raum, um dich selbst mit einbringen zu können. Wir als
FINANZCHECK.de sorgen dafür, dass jeder unserer Mitarbeiter den für sich richtigen Platz findet, denn bei
uns steht der Mensch im Mittelpunkt.

Deine Rolle bei uns

Du bist der erste Ansprechpartner für unsere Kunden und berätst diese telefonisch und schriftlich zu
Preisvergleichen im Bereich Ratenkredite – von der Anfrage bis hin zur Auszahlung des Kredits.
Mit deinem Gespür findest du heraus, was dein Kunde wirklich braucht und verhilfst ihm zu dem
optimalen Kreditangebot.
Dabei trittst du als Schnittstelle zwischen dem Kunden und der Partnerbank auf.
Bei uns übernimmst du dauerhaft die Verantwortung für deine Kunden.

Das bringst du mit

Erste Erfahrung im telefonischen Kundenservice – idealerweise im Finanz- oder Versicherungsumfeld
konntest du bereits sammeln.
Deine schnelle Auffassungsgabe, deine vertriebliche Orientierung und deine gute Ausdrucksweise
zeichnen dich aus.
Im Umgang mit Computern bist du sicher und du bringst sehr gute Deutschkenntnisse mit.
Dazu fühlst du dich im Team wohl, bist zuverlässig und selbstständig.

Deine Vorteile bei FINANZCHECK.de

Wir leben eine offene und persönliche Unternehmenskultur mit kurzen Kommunikationswegen.
Deine Erholung ist uns wichtig. Aus dem Grund haben unsere Mitarbeiter 30 Tage Urlaub.
Auch Deine Entwicklung ist uns wichtig. Dich erwartet ein intensives Onboarding durch unser
Trainerteam.
Teamwork makes the dream work - weil der Spaß an der Arbeit nicht zu kurz kommen darf.
Motivation ist uns wichtig - wir feiern unsere Erfolge auf Firmenpartys und Friday-After Work
Zu deinem Mittagessen und deiner Fahrkarte steuern wir gern etwas bei.

 Kannst du dich mit unserer Kultur identifizieren? Dann werde Teil von uns! #bestesTeam

Das sind wir

Dein Ansprechpartner

Merle Katzmann

Junior Recruiterin 
Tel.: 040 - 524 769 647

Jetzt bewerben

Jetzt bewerben

Willkommen bei FINANZCHECK.de

Weitere Jobs ansehen Diesen Job teilen

https://www.finanzcheck.de/jobs/
https://jobdb.softgarden.de/jobdb/public/jobposting/applyonline/click?jp=7417580
https://jobdb.softgarden.de/jobdb/public/jobposting/applyonline/click?jp=7417580
https://www.youtube.com/channel/UCXufMPgryYGPINluehn_91Q
https://www.youtube.com/channel/UCXufMPgryYGPINluehn_91Q?feature=emb_ch_name_ex
https://www.youtube.com/watch?v=m60eVHxN2z4



