
Wir sind AKZEPTA – ein dynamisches, international tätiges Inkassounternehmen mit mehr als 10.000 begeisterten 

Kunden und einem jährlichen Bearbeitungsvolumen von über 73 Mio. EUR. Wir überzeugen unsere Kunden seit 30 

Jahren mit unseren maßgeschneiderten und  serviceorientierten Lösungen im Forderungsmanagement.  An 

unseren 5 Standorten in Salzburg, Traunstein, München, Berlin und Frankfurt (Bensheim) arbeiten 80 Mitarbeiter 

am Erfolg und der Weiterentwicklung des Unternehmens.  

 

Da wir kontinuierlich weiter wachsen wollen, suchen wir für unser Vertriebsteam engagierte und erfahrene 

Persönlichkeiten als 

Vertriebsmitarbeiter bzw. Sales Manager (m/w) in Vollzeit  

- im Großraum Deutschland / auch Home Office.  

- Im Großraum Österreich / auch Home Office. 

 

Entwicklungsperspektive zum Vertriebsleiter (m/w) bzw. Sales Director bei entsprechender Eignung vorhanden. 

 

Ihre Aufgaben: 

• Selbstständige und eigenverantwortliche Neukundenakquise auf nationaler Ebene mit besonderem 

Schwerpunkt auf den Mittelstand (B2B). 

• Ausbau bestehender Kundenbeziehungen durch kompetente Beratung sowie Analyse und Nutzung von 

Potentialen. 

• Markt und Wettbewerb haben Sie genau im Blick und können auf aktuelle Veränderungen entsprechend 

reagieren. 

Ihre wichtigsten Fähigkeiten sind für uns: 

• (Mehrjährige-) Erfahrung im Vertrieb von Finanzdienstleistungslösungen, bevorzugt aus dem Inkasso- 

bzw. Forderungsmanagementbereich mit nachweisbaren Erfolgen. 

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung, bevorzugt im kaufmännischen Bereich.  

• Ergebnisorientiertes, analytisches und unternehmerisches Denken. 

• Gute kommunikative Fähigkeiten auf allen Ebenen. Englischkenntnisse sind wünschenswert. 

• Ein „Nein“ ist für Sie Ansporn – Sie sind es gewohnt, sich in einem Verdrängungsmarkt zu behaupten 

Unser Angebot: 

• Sie können sich mit einem Höchstmaß an Autonomie verwirklichen und Ihre persönliche sowie fachliche 

Entwicklung im Vertrieb aktiv vorantreiben. 

• Sie haben die Möglichkeit bei weitestgehend freier Zeiteinteilung im Home Office zu arbeiten 

• Sie erhalten eine intensive Einarbeitung sowie ein begleitendes Mentoring. 

• Sie erhaltene eine der Position angemessene Grundvergütung mit leistungsgerechten variablen 

Gehaltsbestandteilen. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, 

optimaler Weise Leistungsnachweise). Senden Sie diese bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 

gewünschten Eintrittstermins per Email an: 

 

Silvia Mackinger – silvia.mackinger@akzepta.de  

 


