
Wonach wir suchen
In unserer Hauptverwaltung in Düsseldorf 
suchen wir Werkstudenten (m/w/d) in 
unterschiedlichen Abteilungen. 

Dein zukünftiges Team in der Abteilung  
Kreditmanagement unterstützt du u. a. 
durch folgende Aufgaben:

• Kreditfähigkeitsprüfung: Einholung der 
Wirtschaftsauskunft, Durchführung von 
CDD-Checks, wB-Ermittlung, Vertrags-/ 
Unterschriftenprüfung

• Kreditwürdigkeitsprüfung: Erfassung von 
Jahresabschlüssen, ggf. Vorbereitung 
der Jahresabschlussanalyse inklusive 
Rating-Erstellung, Berechnung einer Score- 
card, Dokumentation der Kreditprüfung

• Kreditverwaltung: Anlage elektronischer 
Akten, Datenerfassung und -pflege

Oder in unserer Abteilung IT-Services er-
warten dich z. B. folgende Aufgaben:

• Zentraler Ansprechpartner (m/w/d) SPOC 
(Single Point of Contact)

• Aufnahme aller Anfragen (Incident & 
Request) via Telefon und E-Mail, ggf.  
persönlich

• Weiterleitung zu den nächsten Funktions-
einheiten

• Initiierung bzw. Durchführung von 
Ad-hoc-Lösungen oder Workarounds

• Aufzeigen von Schwachstellen in den  
Applikationen und der Infrastruktur aus 
den Rückmeldungen im First-Level-Support

Unsere Abteilung Order & Delivery hin-
gegen unterstützt du u.a. durch folgende 
Aufgaben:

• Beantragung des Umweltbonus sowie 
Prüfung und Archivierung der Dokumente

• Anlage/Änderungen von Kostenstellen, 
Fahrerdaten und Kundenstammdaten

• Nachhalten und Anfordern von fehlenden 
Unterlagen

• Eigenständige Klärung von offenen Vor-
gängen

• Schriftlicher und telefonischer Kontakt zu 
Händlern

Interessiert?

Wer wir sind
Wir halten unsere Kunden mobil – vom Ein-
zelleasing bis zum Management internatio-
naler Flotten bieten wir maßgeschneiderte

Mobilitätskonzepte. Deshalb suchen wir 
agile Mitarbeiter, die mit uns ihr Potenzial 
ausschöpfen wollen und jederzeit neugierig 
auf die Frage sind: What‘s next?

Was wir bieten
In unserem modernen, automotiven, sehr 
dynamischen und globalen Arbeitsumfeld 
erwarten unsere Mitarbeiter täglich neue 
Herausforderungen – und darüber hinaus 
ein gut geschnürtes Bündel an Benefits:

• Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit 
des Mobile Working

• Kostenlose Getränke und wöchentlich 
frische Obstkörbe

• Gemeinsame sportliche Aktivitäten
• ... und vieles mehr

Was du mitbringst
• Du befindest dich in deinem Studium, 

idealerweise mit einem wirtschaftlichen 
Bezug und/oder ersten Erfahrungen im 
gewünschten Einsatzbereich.

• Du bist strukturiert und arbeitest gewis-
senhaft und selbstständig.

• Du hast ein freundliches und kommunika-
tives Auftreten.

• Du bist vertraut im Umgang mit den MS 
Office-Applikationen.

• Du verfügst über gute Deutsch- und  
Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

• Du bist kurzfristig einsetzbar und willst 
dich ca. 20 Stunden pro Woche bei uns 
engagieren.

Wie du uns erreichst
Nena Sommer freut sich auf deine Bewer-
bung über unser Bewerbungsportal.

Weitere Informationen und Jobangebote 
finden Sie hier.
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Bereich Personal
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www.leaseplan.de
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