
DEIN KARRIERESTART BEI CREDITREFORM
Starte jetzt durch bei Creditreform München! Hier sind rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Bei uns gehst 
du in der Masse nicht unter und hast immer einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.

STATION FORDERUNGSMANAGEMENT/INKASSO
Viele Rechnungen werden gar nicht oder nur zum Teil bezahlt. Du
unterstützt Unternehmen dabei, ihr verdientes Geld auch zu erhalten.

STATION VERTRIEB
Im Vertrieb betreust du unsere Kunden bei ihren Anliegen.
Du berätst sie vor Ort, per Video-Call oder per Chat.

STATION BUCHHALTUNG
Zahlen, Statistiken und Belege sind deine Welt? Hier hilfst du dabei, dass 
alle Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar festgehalten werden.

STATION MARKETING
Hier kannst du deine kreativen Ideen einbringen. Hilf bei der Gestaltung von Webseiten, 
sammle Ideen und Inhalte für Flyer oder organisiere Veranstaltungen und Events.

ZWISCHENSTOPPS AUF DEINER REISE
Lerne unsere verschiedenen Abteilungen kennen und finde heraus, was dir am meisten liegt! Probiere es aus, 
schnuppere hinein und finde deine eigenen Stärken. Unterstützung und Abwechslung sind dir dabei garantiert!

STATION WIRTSCHAFTSAUSKUNFT
Du erstellst Informationen zur Wirtschaftsauskunft. Damit können Unternehmen vorab 
einschätzen, ob ihre Kunden Rechnungen schnell, schleppend oder gar nicht bezahlen.



VOLLE KRAFT VORAUS: DEINE AUSBILDUNG BEI CREDITREFORM
Ein starkes Unternehmen braucht starke Mitarbeiter! Wir sorgen mit voller Kraft dafür, dass du dich bei uns wohlfühlst 
und deine Ausbildung ein voller Erfolg wird. Ist der Abschluss deiner Ausbildung geschafft, hast du gute Aussichten auf 
eine anschließende Übernahme.

WORAUF WARTEST DU NOCH?
Was du bisher über uns erfahren hast, macht dich neugierig?
Dann bewirb dich jetzt ganz einfach direkt über unsere Website www.creditreform.de/muenchen/creditreform/karriere

TRAU‘ DICH, NACHZUFRAGEN...
Du möchtest noch mehr über uns wissen? Oder brauchst du ein bisschen Starthilfe?
Frau Andrea Erthel von unserer Personalabteilung berät dich gern – ihr kannst du alle offenen Fragen stellen.
E-Mail:  a.erthel@muenchen.creditreform.de
Telefon:  089/189293-720

BESTE VORAUSSETZUNGEN FÜR DEINEN START:
 Dir macht der Umgang mit Menschen Spaß.
 Du sitzt aber auch gern am Computer.
 Teil eines echten Teams zu sein, findest du klasse.
 Selbstständiges Arbeiten und eine gute Ausdrucksweise fallen dir leicht.
 Du beherrschst die deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift.
 Den Realschulabschluss (oder mehr) hast du in der Tasche.
 Als Person bist du offen, selbstbewusst und engagiert.


