Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in
Vollzeit für unseren Standort in Heidelberg

Team Manager Front Office (m/w/d)
Axactor ist eine skandinavische
börsennotierte Gesellschaft, die
europaweit auf die Beitreibung
und den Ankauf von notleidenden
Forderungen spezialisiert ist.

Das oberste Ziel unseres Unternehmens ist die Zufriedenheit unserer Kunden.
Wir treten flexibel, agil und zielgerichtet auf - daher lautet eines unserer zentralen
Führungsprinzipien "Im Zweifel: Handeln!" Wir möchten, dass unsere Teams
zusammenarbeiten, die Dinge anpacken und sich nicht mit dem Status quo
zufriedengeben.

Sie operiert in Norwegen,
Spanien, Schweden, Italien,
Finnland sowie Deutschland und
beschäftigt ca. 1.000 Mitarbeiter.

Dein Tätigkeitsbereich

Mehr über unsere
Unternehmensgruppe und Deine
Perspektiven findest Du unter:
www.axactor.de
Interesse?
Dorothea Gruß freut sich auf
Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Deines frühestmöglichen
Eintrittstermins und Deiner
Gehaltsvorstellung.

Sende Deine Unterlagen bitte
vorzugsweise im PDF-Format per
E-Mail an die Axactor Germany
GmbH:
bewerbung@axactor.de
Für Rückfragen sind wir
telefonisch erreichbar unter:
+49 6221 987-734.

Du leitest das Team Front Office, unser Startpunkt für die vorgerichtliche
Bearbeitung:
•
•
•

Disziplinarische Führung und enge Begleitung der Mitarbeitenden
Verantwortung für die Zahlungseingänge und Kosten
Organisation und Koordination der fachlichen Themen im Team

Du stellst sicher, dass das Potenzial Deiner kompetenten Mannschaft bestmöglich
ausgeschöpft wird. Du bist erste Anlaufstelle im Alltag und hilfst Deinen
Mitarbeitenden, sich fachlich und persönlich optimal zu entwickeln. Bei allen Aufgaben
handelst Du stets im Sinne unserer Unternehmenswerte Passion, Trust & Proactivity.
Was wir Dir bieten
Wir etablieren eine Unternehmenskultur, in der in engagierten Teams jeder von dem
anderen lernt - auch Dein Beitrag ist gefragt!
•
•
•

Unbefristete Anstellung mit attraktiven Zusatzangeboten
Flexible Arbeitszeitgestaltung
Moderne IT-Ausstattung

Wir leben eine auf Feedback basierende Arbeitsumgebung, umfassende Einarbeitung
und bieten inspirierende Weiterentwicklungsmöglichkeiten für Führungskräfte.
Was Dich dafür auszeichnet
Du hast eine kaufmännische oder rechtliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
sowie idealerweise Berufserfahrung in einer Führungsposition, vielleicht sogar in der
Finanzdienstleistungsbranche. Du kommunizierst klar, angemessen, überzeugend und
hast ein hohes Maß an Entscheidungsfreude und Engagement.
Du inspirierst andere und hast Spaß am zielgerichteten und pragmatischen Lösen von
Aufgaben und Herausforderungen. Du bist organisationsstark, behältst stets den
Überblick und sorgst dafür, dass alles rund läuft. Verantwortungsbewusstsein für
Deine Mitarbeitenden, Einfühlungsvermögen und einen wertschätzenden Umgang setzt
Du stets in Deinem alltäglichen Handeln um.

