


CREDITREFORM

Creditreform Rosenheim beschäftigt rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei uns gehst 
du in der Masse nicht unter und hast immer einen kompetenten Ansprechpartner vor Ort.

DAS SIND WIR:

DAS MACHEN WIR:

Forderungsmanagement / Inkasso

Viele Rechnungen werden gar nicht oder 
nur zum Teil bezahlt. Du unterstützt Unter-
nehmen dabei, ihr verdientes Geld auch zu 
erhalten. Dabei ist es wichtig, nicht nur 
dafür zu sorgen, dass unsere Kunden ihre 
Forderungen erhalten – wir gehen fair und 
behutsam vor, denn auch ein zuverlässiger 
Kunde kann mal eine Rechnung vergessen.

Auskunft

Du erstellst Informationen zur Wirtschafts-
auskunft. Damit können Unternehmen vor-
ab einschätzen, ob ihre Kunden Rechnungen 
schnell, schleppend oder gar nicht bezahlen. 
Dieses Wissen ist wichtig – denn zahlen die 
Kunden nicht, so kann auch das Unterneh-
men früher oder später seine Rechnungen 
nicht mehr bezahlen.

Vertrieb

Im Vertrieb betreust du unsere Kunden bei 
ihren Anliegen. Du berätst sie vor Ort, per 
Video-Call oder Chat zu passenden Produk-
ten und Lösungen von Creditreform. Du 
lernst einzuschätzen, welcher Service zu 
welchem Kunden passt.



DIESE VORTEILE
HAST DU BEI UNS:

Flexible
Arbeitszeiten

Mit Freizeitausgleich –
starte schon um 7.15 Uhr

oder erst um 9.00 Uhr

Urlaub mit
Bonus

28 Urlaubstage und 
zusätzlich Weihnachten 

und Silvester frei

Intensive
Ausbildungsbegleitung

Es steht dir
immer jemand mit

Rat und Tat zur Seite

Zusatzleistungen
Fahrtkostenübernahme, 

Urlaubsgeld, Sparzulage (VwL),
Wasser/ Kaffee/Obst for free

Mitarbeiter-Events
Betriebsausflug,

Azubi-Events,
CrefoCup und B2Run

Weiterbildung
Nimm an internen

Schulungen oder unserer 
Prüfungsvorbereitung teil

Die besten Voraussetzungen für eine tolle Ausbildung!

Warum sich eine Ausbildung bei Creditreform Rosenheim lohnt?

 Wir bieten dir eine fundierte Ausbildung mit interessanten Aufgaben und Projekten. 

 Du erhältst viele spannende Einblicke in verschiedene Abteilungen und Teams.

 An einem modernen Arbeitsplatz kannst du selbstständig und eigenverantwortlich handeln. 

 Du kannst dich weiterentwickeln und hast eine hohe Chance, übernommen zu werden.

 Als Mitglied eines echten Teams hast du viel Spaß, denn wir unterstützen uns gegenseitig.



STARTE DEINE AUSBILDUNG BEI CREDITREFORM

Was erwartet dich?

Im Laufe deiner Ausbildung lernst du jede unserer Abteilungen kennen. Du betreust 
Kunden und Unternehmen, übernimmst eigene Projekte und Aufgaben oder unterstützt 
bei der Organisation von Events und Seminaren. Die Berufsschule besuchst du wöchentlich.

Das spricht für dich:

 Dir macht der Umgang mit Menschen Spaß.

• Du sitzt aber auch gerne am Computer.

• Du möchtest Mitglied in einem echten Team sein.

• Du arbeitest auch selbstständig und kannst dich gut ausdrücken.

• Du beherrschst die deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift.

• Du hast mindestens einen Realschulabschluss.

• Du bist offen, selbstbewusst und engagiert.

Für dich selbstverständlich?
Dann bewirb dich jetzt – die richtige Ansprechpartnerin und alle wichtigen Kontaktdaten 
findest du auf der Rückseite!



Wir freuen uns auf dich als neues Mitglied im Creditreform Azubi-Team!

Du kannst dich direkt über unsere Website bewerben:
www.creditreform.de/rosenheim/creditreform/karriere

Und bei Fragen wende dich gern an:
Frau Franziska Buchner, Vertriebsabteilung Creditreform Rosenheim
E-Mail:  f.buchner@rosenheim.creditreform.de 
Telefon:  08031/2461-43

https://www.creditreform.de/rosenheim/creditreform/karriere
mailto:f.buchner@rosenheim.creditreform.de



