eCommerce Fraud Prevention Specialist (m/w/x)
paydirekt ist das Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen. Mit viel Engagement und einem agilen System
arbeiten wir an der Währung der Zukunft. Bei uns sind Mitarbeiter gefragt, die genau wie wir an den Erfolg unserer Ideen glauben
und die gerne mit anpacken, wenn es darum geht, Neues zu gestalten. Deshalb sind wir ständig auf der Suche nach starken
Teamplayern, die bereit sind, über fachliche Grenzen hinaus zu denken.

Das sind Ihre Aufgaben

Das sind Ihre Qualitäten

• Sie identifizieren und untersuchen verdächtige
Transaktionen durch Analysen des Umsatz-,
Transaktions-, und Rückbelastungsverhaltens unter
Anwendung verschiedener Systeme.

• Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium im Bereich
Mathematik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften
oder vergleichbare Kenntnisse.

• Sie bearbeiten eingehende Betrugsverdachtsfälle und
nehmen Kontakt zu Händlern und Banken auf.
• Sie identifizieren Betrugstrends und steuern
angemessene präventive Maßnahmen gegen
betrügerische Aktivitäten im eCommerce.
• Sie erstellen und kommunizieren Reports, AdhocAuswertungen und Kennzahlen für interne als auch
externe Adressaten.
• Sie wirken bei der Erarbeitung und Abstimmung interner
und externer Prozesse mit.
• Sie begleiten Projekte rund um den Bereich
Risikomanagement und Betrugsprävention.

• Sie bringen Berufserfahrung in den Bereichen
eCommerce, Betrugsprävention und -erkennung oder
Chargeback Management (z.B. bei einem
Bezahlverfahren, PSP oder eCommerce-Händler) mit.
• Sie verfügen über ein hervorragendes analytisches
Denkvermögen mit einer hohen Affinität zu Zahlen
und arbeiten selbstständig, sorgfältig und
eigenverantwortlich.
• Sie zeichnen sich durch ein hohes Engagement, eine
ausgeprägte Teamfähigkeit und ein sicheres
Auftreten aus.
• Sie verfügen über gute MC Office Kenntnisse und sehr
gute Excel Kenntnisse.

• Sie wirken aktiv bei der Weiterentwicklung und
Optimierung unseres Fraud-Managements mit.

Das bieten wir
• Einen Arbeitsplatz, bei dem Eigenverantwortung kein leeres Versprechen und Eigeninitiative vom ersten Tag an gefragt ist
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Eine offene und dynamische Kultur
• Ein Team junger und erfahrener Mitarbeiter, das sich gegenseitig unterstützt

Sie erkennen Ihre Chance?
Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen Starttermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen per E-Mail an
Aline Schramm (recruiting@paydirekt.de).
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