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Wer ist Creditreform?
Vielleicht hast du noch nie etwas von
Creditreform gehört. Das ist nicht weiter tragisch,
es sei denn, dass du dir nun die Frage stellst,
ob du dich überhaupt bei einem „anscheinend“
unbekannten Unternehmen bewerben sollst.
Wir sind absolut sicher, dass du diese Frage,
nachdem Du diese Broschüre gelesen hast,
auf jeden Fall mit einem überzeugenden
„Ja“ beantworten wirst.
Die Creditreform-Unternehmensgruppe ist Marktund Qualitätsführer für Wirtschaftsinformationen
in Europa und gehört zu Europas führenden
Unternehmen im Forderungsmanagement, dir
vielleicht besser bekannt als Inkassobüro.

Über Tochtergesellschaften ist Creditreform in
weiteren themennahen Tätigkeitsfeldern sehr
erfolgreich, teils marktführend, tätig.
Wir beschäftigen deutschlandweit an 130
Standorten insgesamt 4.000 Mitarbeiter,
hiervon 330 Azubis und erzielen einen
Jahresumsatz von ca. 500 Mio. EUR.
Durch Landesgesellschaften in Österreich, Bulgarien,
Schweiz, Tschechien, Estland, Kroatien, Serbien,
Ungarn, Ukraine, Italien, Litauen, Luxemburg,
Lettland, Polen, Rumänien, Russland, Slowenien,
Slowakei, Großbritannien, Türkei und China wird die
Creditreform-Unternehmensgruppe komplettiert.
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AUSKUNFTEI & INKASSOBÜRO

Was genau macht eine Wirtschaftsauskunftei?
Eine Wirtschaftsauskunftei beschäftigt sich
mit der Beurteilung der Zahlungsfähigkeit
von Unternehmen und Privatpersonen.
Zahlen diese ihre Rechnungen schnell
oder eher schleppend oder gar nicht?
Denn – zahlt mein Kunde oder mein Mieter nicht,
so habe auch ich früher oder später Probleme,
meine eigenen Rechnungen zu begleichen.

4

Allein in Deutschland werden täglich rund
60.000 Wirtschaftsauskünfte erteilt.
Ohne sie würden Zahlungsausfälle und
Insolvenzen extrem zunehmen, was
katastrophale Folgen für die Wirtschaft hätte.
Hieran kannst du erkennen, welche Bedeutung
unsere Dienstleistungen und damit auch unser
Unternehmen – als absoluter Marktführer in
diesem Bereich – für die Wirtschaft haben.

Was hast du für Vorstellungen, wenn
du „Inkassobüro“ hörst?
Häufiger als du vielleicht denkst, werden
Rechnungen nicht oder nicht vollständig bezahlt.
Damit die Unternehmen das Geld aus diesen
Rechnungen nicht verlieren, beauftragen sie u.a.
Inkassobüros mit dem Einzug der Forderungen.

Sie bringen Erfahrung im Umgang mit Schuldnern
mit und versuchen so, die Forderungen
zunächst außergerichtlich zu realisieren.
Gelingt dies nicht, leiten sie das
gerichtliche Mahnverfahren ein.
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WARUM AUSBILDUNG BEI UNS?

Was macht eine Ausbildung bei
Creditreform so interessant?
Die Basis für ein erfolgreiches Unternehmen
ist ein kompetentes und motiviertes
Mitarbeiterteam. Creditreform setzt seit jeher
auf eine umfassende und zukunftsorientierte
Ausbildung junger Nachwuchskräfte.
Unsere Azubis haben sich für eine
Ausbildung bei Creditreform entschieden,
weil wir ein renommiertes und
zukunftssicheres Unternehmen sind.
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Als Auszubildende/-er bei Creditreform lernst
Du alle Fachabteilungen unseres Unternehmens
kennen. Wir machen Dich vertraut mit
dem außergerichtlichen und gerichtlichen
Mahnwesen sowie der Recherche und
Bewertung von Unternehmensinformationen.
Du sammelst Erfahrung im Rechnungswesen
und lernst den Umgang mit den modernsten
Bürokommunikationssystemen. Und natürlich
steht auch bei uns der Kunde im Mittelpunkt,
was alle unsere Auszubildenden nicht nur,
aber besonders im Vertrieb erleben dürfen.

Und was spricht außerdem für eine
Ausbildung bei Creditreform?
>> Ausbildung beim renommierten Marktführer für
Wirtschaftsauskünfte und Inkassodienstleistungen
>> Ausbildung in einem international tätigen
und zukunftssicheren Unternehmen
>> Interessante und herausfordernde Ausbildung
>> Ausbildung in einem soliden und
namhaften Unternehmen
>> moderner Arbeitsplatz

>> Die 130 Creditreform-Geschäftsstellen in
Deutschland sowie in 21 weiteren Ländern
und die Creditreform-Tochterunternehmen
bieten dir eine sehr flexible Gestaltung
deiner beruflichen Zukunft
>> Hohe Übernahmechancen
Kurzum – eine außergewöhnliche Ausbildung
in einem zukunftssicheren und innovativen
Unternehmen, die sehr viel Spaß macht und den
Grundstein für eine aussichtsreiche Karriere bildet.

7

WEN SUCHEN WIR?

Wen suchen wir?
Wichtig ist uns, dass du selbstbewusst und kreativ
bist und dir der Umgang mit Menschen genauso
viel Spaß macht, wie die Arbeit am Computer.

Teamwork wird bei uns groß geschrieben. Deshalb
suchen wir absolute Teamplayer, die sich ins
Team einbringen und dieses unterstützen.

Hierfür suchen wir Auszubildende mit hoher
Motivation und großem Engagement, die
gerne mit Kunden sprechen (telefonisch und
persönlich) und mit uns einen außergewöhnlichen
Kundenservice realisieren möchten.

Um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen,
suchen wir ebenso ehrgeizige Auszubildende.

Wichtig ist uns auch, dass du kommunikativ,
zielorientiert und belastbar bist.
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Deine Eigenschaften.
Neben den bereits angeführten
charakterlichen Eigenschaften solltest du
folgende Voraussetzungen mitbringen:
>> perfektes Beherrschen der deutschen
Sprache in Wort und Schrift
>> Abitur bzw. Wirtschaftsschulabschluss
>> Kommunikationsfähigkeit
Teamgeist, Engagement und Zuverlässigkeit
>> Freundliches und aufgeschlossenes Wesen
>> Interesse und Freude am Umgang mit Menschen
sowie mit Daten und Zahlen

Ja, wir fordern Einsatz von dir – dafür
bieten wir dir auch sehr viel.
Denn wer die Besten will, muss auch sein
Bestes geben. Das tun wir – versprochen!
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BEWIRB DICH: UNSERE STELLEN!

Wir bilden dich aus zum / zur
Kaufmann / Kauffrau

Fachinformatiker

für Büromanagement

für Anwendungstechnik

!
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Bewirb dich!
Konnten wir mit diesen Informationen dein Interesse wecken oder dich sogar begeistern?
...dann bewirb dich für eine Ausbildung in einer unserer 2 Geschäftsstellen...
... Creditreform Hannover-Celle-Wolfsburg ... Creditreform Goslar.

Noch nicht
genug?
Schön!
Besuch‘ auch unsere
Facebook-Seite
im Internet...

https://www.facebook.com/crefo.de

UND JETZT: AB DIE POST!
Richte deine aussagekräftige Bewerbung (gern auch per Mail) an:
Creditreform Hannover-Celle
Bissel KG
Anja Bähr
Hans-Böckler-Allee 26
30173 Hannover

Creditreform Goslar
Dr. Bissel KG
Geschäftsleitung
Jakobikirchhof 5-6
38640 Goslar

Tel.:
E-Mail:

Tel.:
E-Mail:

0511 / 54 08-246
ausbildung@hannover.creditreform.de

05321 / 34 28-0
ausbildung@goslar.creditreform.de

