


WER IST CREDITREFORM?

Was? Du kennst Creditreform nicht?

Das ist nicht weiter tragisch – es sei denn, du stellst dir 
jetzt die Frage, ob du dich überhaupt bei einem „anschei-
nend unbekannten“ Unternehmen bewerben sollst.

Wir sind sicher, dass du diese Frage auf jeden Fall mit 
einem klaren „Ja“ beantworten kannst, wenn du diese 
Broschüre gelesen hast.

Die Creditreform Unternehmensgruppe besteht seit 1879 
und ist heute Markt- und Qualitätsführer für Wirtschafts-
informationen in Europa.
Ebenso gehört sie zu Europas führenden Unternehmen im
Bereich Forderungsmanagement – besser bekannt als 
Inkasso.

Es gibt 128 Creditreform Geschäftsstellen in Deutschland.
Weitere 40 im europäischen Ausland und in China!

Zusätzlich ist Creditreform (über Tochtergesellschaften) in 
vielen weiteren Bereichen tätig wie z.B. Online-Payment.



Komm in unser Team bei Creditreform Augsburg!

Bei uns treiben insgesamt gut 25 Mitarbeiter – davon 3 Azubis – das Geschäft schwungvoll voran. 
Unser Erfolgsrezept heißt Teamarbeit. Von den Führungskräften bis zu den Auszubildenden 
ziehen alle an einem Strang. Ein hervorragendes Betriebsklima und attraktive Arbeitsbedingungen
sorgen dafür, dass die Mitarbeiter sich bei uns wohlfühlen.

  Wag‘ den Sprung in deine Karriere bei Creditreform Augsburg!



DIESE SPANNENDEN ABTEILUNGEN WARTEN AUF DICH:

Forderungsmanagement / Inkasso

Häufiger als du denkst werden Rechnungen 
gar nicht oder nur zum Teil bezahlt. Damit 
die Unternehmen das Geld nicht verlieren, 
beauftragen sie uns, um ihnen zu helfen.

Auskunftsabteilung

Die Auskunftsabteilung beschäftigt sich mit 
der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit von 
Unternehmen und Privatpersonen.
Dieses Wissen ist wichtig, denn zahlen die 
Kunden nicht, kann das eigene Unterneh-
men früher oder später ebenfalls seine 
Rechnungen nicht mehr begleichen.

Vertrieb / Kundenbetreuung

In der Vertriebsabteilung berätst du unsere 
Kunden und unterstützt sie bei ihren 
Anliegen. Du fährst mit zu Kundenterminen 
und informierst Unternehmen über unsere 
Dienstleistungen.

Unterstützung und Abwechslung sind dir garantiert!

Marketing

Bring deine kreativen Ideen ein und setze 
sie um! Du bearbeitest z.B. Inhalte unserer 
Webseite, sammelst Themen zur Gestaltung 
von Flyern und bist bei der Organisation von 
Veranstaltungen und Messen mit dabei.





Wir bieten dir eine umfassende und fundierte Ausbildung 
in einem gut gelaunten, sympathischen und erfolgreichen 
Team, in dem du dich bestimmt wohlfühlen wirst.

Bei uns erwarten dich neue und abwechslungsreiche 
Herausforderungen – deine freundlichen Kollegen unter-
stützen dich dabei!

Unser Ziel ist es, dir eigenverantwortliches, selbstständiges 
und zielorientiertes Arbeiten zu zeigen und dich ganz in-
dividuell zu fördern – natürlich in einem angenehmen und
teamorientierten Arbeitsumfeld.

Wir investieren nicht nur in deine berufliche, sondern auch
in deine persönliche Zukunft.

WAS MACHT DIE AUSBILDUNG
BEI UNS SO EINZIGARTIG?



Und was spricht außer einem tollen Team und viel Spaß noch für Creditreform Augsburg?

 die Ausbildung beim Marktführer für Wirtschaftsauskünfte und Inkassodienstleistungen

 arbeiten in einem international tätigen und zukunftssicheren Unternehmen

 regelmäßige Schulungen, Seminare und Coachings

 eigenverantwortliche Übernahme von Aufgaben und Projekten im Azubi-Team 

  hohe Übernahmechancen

  Gestalte deine berufliche Zukunft!
  Durch unsere 128 Geschäftsstellen in Deutschland und in 21 weiteren Ländern oder durch 
  die Creditreform Tochterunternehmen bist du absolut flexibel.



Gründe, die für dich sprechen:

 dir macht der Umgang mit Menschen genauso viel Spaß wie die Arbeit am PC

 du bist ein Teamplayer und bringst dich gerne ein

Selbstständigkeit und eine gute Kommunikation zeichnen dich aus

 du hast mindestens die mittlere Reife oder einen Realschulabschluss

 du bist offen, selbstbewusst und engagiert

  Für dich selbstverständlich?
  Dann bewirb dich jetzt unter karriere@augsburg.creditreform.de
  Den richtigen Ansprechpartner und alle wichtigen Kontaktdaten findest du am Ende der   
  Broschüre!



Die Tätigkeit im Überblick

Kaufleute für Büromanagement organisieren und bearbeiten bürowirtschaftliche Aufgaben. 
Außerdem erledigen sie kaufmännische Tätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen wie Auftrags-
bearbeitung, Beschaffung, Rechnungswesen, Marketing, Assistenz und Personalverwaltung.

Informationen zum Ausbildungsablauf

 die reguläre Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre (ggf. Verkürzung möglich) 

 1-2 x wöchentlich besuchst du die Berufsschule 

 die Abschlussprüfung Teil 1 findet nach der Hälfte und Teil 2 am Ende der Ausbildung statt

Zukunftschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten

 Fachkaufmann/-kauffrau im Bereich Personal, Assistenz, Marketing, etc. 

 Wirtschaftsfachwirt/ in 

 Betriebswirt/ in

Aufgaben in der Ausbildung

 Unterstützung der Abteilung bei organisatorischen und administrativen Aufgaben

 telefonische Kundenbetreuung und Kundenberatung 

 Vor- und Nachbereitung von Seminaren und Kundenveranstaltungen 

 Verwaltung und Beschaffung des Büromaterials 

 Aktualisierung von Datenbeständen, Einarbeitung von internen und externen Informationen 

 Bearbeitung der eingehenden Korrespondenz 

 Anlage und Bearbeitung von überfälligen oder titulierten Forderungen

SO SIEHT DEINE AUSBILDUNG IM DETAIL AUS:

  Du hast noch Fragen oder möchtest mehr über die Ausbildung wissen?
  Dann melde dich gerne bei uns!



WELCHE VORTEILE DU
BEI UNS HAST?

Flexible
Arbeitszeiten

Mit Freizeitausgleich –
starte schon um 7.30 Uhr

oder erst um 9.00 Uhr

Kostenfreie
Leistungen

Kaffee, Wasser
und Snacks for free

Intensive
Ausbildungsbegleitung
Azubi-Paten und Tutoren,

die dir mit Rat und Tat
zur Seite stehen

Zusatzleistungen
Fahrtkostenzuschuss, 

Weihnachts- und Urlaubsgeld, 
Sparzulage (VwL)

Mitarbeiter-Events
Betriebsausflug,

Azubi-Events,
Fußballturnier

Zentrale Lage
Du bist in 5 Minuten

mitten in der Innenstadt

Die besten Voraussetzungen für eine tolle Ausbildung!



Komm in unser Team und absolviere deine Ausbildung
zur Kauffrau/zum Kaufmann für Büromanagement

bei Creditreform Augsburg!

Richte deine
aussagekräftige Bewerbung
gern per E-Mail an:

Creditreform Augsburg
Frau Nicol Wolf
Beethovenstr. 4
86150 Augsburg

karriere@augsburg.creditreform.de

  Du hast noch Fragen? Dann melde dich bei uns unter
  Tel. 0821 32906 -19 

Noch nicht überzeugt?

Solltest du trotz der Infos aus unserer Broschüre noch nicht sicher sein, ob wir der richtige Ausbil-
dungsbetrieb für dich sind, komm gern bei uns vorbei! Schau dir das Unternehmen einfach an, 
sprich mit den Azubis und lass dir alles erklären und dich begeistern!

  Wir freuen uns auf deinen Besuch :-)






