
 
 

Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement 

(m/w/d) 

Wir suchen Auszubildende für unser Team! 

Creditreform bietet als eines der führenden Auskunfts- und Inkassounternehmen 

Deutschlands ein umfassendes Spektrum an integrierten Finanz- und 

Informationsdienstleistungen zum Gläubigerschutz. Mit der weltweit größten Datenbank 

deutscher Unternehmen, verbindet Creditreform Tradition und Innovation und schafft 

damit die Basis für sichere, unternehmerische Entscheidungen. In jeder Branche. Für jede 

Unternehmensgröße. 

Lust auf eine spannende Ausbildung? 

Auf abwechslungsreiche Aufgaben und ein tolles Team? 

Das trifft sich gut! Werde AZUBI bei uns! 

 

Unser Standort Frankfurt (Oder) sucht für den Ausbildungsstart am 

01.09.2023 eine(n) 

Auszubildende(n) zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d) 

Was machst du bei uns: 

 Du lernst alle kaufmännischen Funktionsbereiche und Tätigkeiten unseres 

Unternehmens kennen 

 Du lernst die Anforderungen unserer Kunden kennen 

 Der Schwerpunkt liegt in den Bereichen Marketing und Vertrieb sowie 

Auftragssteuerung und -koordination (Wahlqualifikationen) 

 Du bist beteiligt an der Recherche von Unternehmensdaten 

 Du bist eine wichtige Unterstützung im Forderungsmanagement 

 Du übernimmst organisatorische Aufgaben, bist aktiv Rechnungswesen und in der 

Kundenbetreuung 

 Du lernst und übernimmst teamübergreifende Tätigkeiten 

 Und vieles mehr 

Was wir von uns von dir wünschen: 

 Abitur oder mittlerer Schulabschluss (MSA) 

 Gute Deutsch- bzw. Rechtschreibkenntnisse 

 Sicheren Umgang mit gängigen Informations- und Kommunikationsgeräten 

 Ein freundliches und höfliches Auftreten sowie gute Umgangsformen 

 Lust auf Team und neue Aufgaben 



 
 

Was wir dir bieten: 

 Eine Ausbildung, mit der du dir deine persönlichen Träume verwirklichen kannst 

 Eine erstklassige Ausbildung beim einem Marktführer 

 Eine ausführliche und individuelle Einarbeitung in einem modernen Arbeitsumfeld 

 Eine persönliche Betreuung durch unsere Ausbilder:innen 

 Abwechslungsreiche, spannende und verantwortungsvolle Aufgaben 

 Ein erfahrenes, aufgeschlossenes Team und eine familiäre Arbeitsatmosphäre 

 Spannende Kontakte zu anderen Azubis in der Creditreform-Gruppe 

 Nach dem Abschluss bieten wir interessante Entwicklungsperspektiven 

 Große Nähe zur Schule 

Bist du interessiert? Wir ja. 

Dann freuen wir uns sehr auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 

Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf und Kopien der letzten beiden Zeugnisse. Bitte 

sende uns deine Bewerbungsunterlagen über dieses Stellenportal  

zu Händen von Herrn Jürgen Jähnig. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

Creditreform Berlin Brandenburg Wolfram GmbH & Co. KG 

Geschäftsstelle Frankfurt (Oder) 

Sophienstr. 26 

15230 Frankfurt (Oder) 

www.creditreform.de/frankfurt-oder    bewerbung@frankfurt-oder.creditreform.de 

 

http://www.creditreform.de/frankfurt-oder

