Sachbearbeiter (m/w/d) Abwicklung und Service
RadimDienst ist ein junges Unternehmen aus Bochum, das Dienstrad-Leasing für den Öffentlichen
Dienst anbietet. Wir haben uns auf die besonderen Anforderungen und Rahmenbedingungen im
Öffentlichen Dienst spezialisiert und bieten faires und transparentes Rad-Leasing für die Dienststellen
und die Beschäftigten. Um dies zu gewährleisten, bieten wir darüber hinaus umfangreiche und
kostenfreie Beratungsdienstleistungen rund um das Thema Dienstrad-Leasing.
Haben Sie Lust, mit einem schnell wachsenden
Team für ordentlich Bewegung in Sachen
nachhaltige Mobilität zu sorgen und den
Öffentlichen Dienst aufs Rad zu setzen? Wir
suchen schnellstmöglich nach Team-Playern, um
eine
moderne
Unternehmensstruktur
aufzubauen, die den Herausforderungen von
morgen
gewachsen
ist
–
mit
viel
Gestaltungsspielraum für Ihre eigene Stelle.

Das erwartet Sie:
Ein junges Unternehmen, das in einem stetig wachsenden Markt agiert, mit kurzen
Kommunikationswegen und flachen Hierarchien. Als Mitarbeiter*in in unserer Auftragsbearbeitung
arbeiten Sie insbesondere an der sorgfältigen Abwicklung unseres Leasinggeschäfts – dazu gehören
u.a. die Bearbeitung von Leasinganfragen und die administrative Verwaltung der Leasingprozesse.
Darüber hinaus beantworten Sie unsere Kundenhotline und Posteingänge und informieren unsere
Kunden über unsere Dienstleistung und ihre individuellen Leasingkonditionen. Wir arbeiten digital, das
heißt, Sie können Ihren Arbeitsort flexibel wählen.
Das bringen Sie mit:










Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbar
Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung
Verbindlichkeit und Fähigkeit zur Selbstorganisation
Ein jederzeit freundliches und kundenorientiertes Auftreten
Sehr gute MS-Office Kenntnisse und Spaß an der Arbeit am PC
Eine effiziente und sorgfältige Arbeitsweise
Freude an der Arbeit in einem Start-up mit agiler Arbeitsweise
Interesse an nachhaltiger Mobilität
Teamfähigkeit

Was wir bieten:






Eine zunächst befristete Teilzeitstelle im Umfang von mindestens 20 Stunden Arbeitszeit an
vier Tagen pro Woche (Beginn: schnellstmöglich)
Eine sinnvolle Tätigkeit in einem wachsenden Markt
Vielseitige Aufgaben
Ein dynamisches und freundliches Team, das hochmotiviert gemeinsam mit Ihnen an der
Förderung der nachhaltigen Mobilität arbeitet
Eine faire und marktübliche Entlohnung

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) mit Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung an
bewerbung@radimdienst.de . Wir freuen uns auf Sie! Weitere Informationen zu uns und unserer
Dienstleistung erhalten Sie unter www.radimdienst.de oder unter 0234-5450 6180.

