collectAI GmbH
Am Sandtorkai, Hamburg

Studentische(r) Mitarbeiter(in) Operations im Forderungsmanagement
collectAI, Tochter der Otto-Gruppe, bietet eine Lösung für Forderungsmanagement auf Basis von künstlicher
Intelligenz (KI). Die Services reichen von der E-Invoice über den Mahnprozess bis hin zum Inkasso. Die
selbstlernende und sich kontinuierlich aktualisierende Technologie stellt den Endkunden in den Mittelpunkt: Sie
findet den passenden Kommunikationskanal, die richtige Ansprache und das Timing, um mit ihm in Kontakt zu
treten. Ziel ist es stets, die Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren sowie Umsatz und
Kundenbindungsrate zu steigern. Die derzeit rund 20 Firmenkunden kommen aus mittleren und großen
Unternehmen diversen Industrien, wie dem E-Commerce-, Verlags-, Banken- und Energiesektor.
Um diese Aufgabe zu erfüllen, wollen wir weiterwachsen und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
studentischen Mitarbeiter oder eine studentische Mitarbeiterin als Kundenbetreuer(in) für unser neues Büro in der
Hafencity.

Deine Aufgaben
• Telefonische Beratung von Kunden und Festlegung von Zahlungsvereinbarungen
• Erstellung schriftlicher Zahlungsaufforderungen und Überwachung der Einhaltung
• Aufsetzen und Anpassen von Prozessen im Forderungsmanagement und Überprüfen der
bestehenden Prozesse
• allgemeine Unterstützung bei internen Projekten und strategischen Themen rund um das
Forderungsmanagement
Anforderungen
• Du hast Lust auf Telefonie und dir macht der Umgang mit Kunden Spaß
• Du hast keine Angst, dich mit Themen rund um Prozessmanagement zu beschäftigen und
hast vielleicht schon erste Erfahrung in diesem Bereich
• Du hast ein stark kundenorientiertes Kommunikations- und Dienstleistungsverständnis
und verfügst über das notwendige Verhandlungsgeschick
• Du liebst eine eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Du bist sicher in deutscher und englischer Sprache
• Du kannst sowohl mündlich wie auch schriftlich sicher kommunizieren und verhandeln
Was wir bieten
• Du arbeitest bei uns in einem internationalen, leidenschaftlichen & hoch motivierten Team
• Du arbeitest mit erfahrenen Kollegen auf der Tech- und Business-Seite zusammen
• Du erhältst attraktive Vergütung auf 450 Euro-Basis und Corporate Benefits (z.B.
Fitnessstudio Vergünstigungen, 15% Shopping-Rabatt in der Otto Group, frisches Obst,
Unternehmen-Events)

Wir freuen uns über deine Bewerbung,
Ansprechpartnerin ist Patricia Hahndl. Bitte
bewirb Dich auf unserer Website collect.ai oder
über hr@collect.ai.

