
 

Wenn Dich unser Angebot anspricht, schick mir (Michaela – Senior HR Manager) bitte  
Deinen CV an karriere.at@crif.com (inkl. Einkommensvorstellung und Eintrittsdatum).  
Du erfährst mehr über uns unter www.crif.at und natürlich auch auf kununu.  

Ich freue mich darauf Dich persönlich kennen zu lernen und gemeinsam über  
Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bei CRIF zu sprechen!  

Customer & Sales Support | BUSINESS OPERATIONS 
(Wien – TS 0120) 

Deine künftigen Herausforderungen: 

In deinem neuen Job befindest du dich in der Abteilung, die eine wichtige Schnittstellenfunktion bei uns im Haus erfüllt. Zu deinen 

Hauptaufgabengebieten gehören vor allem die professionelle Kundenbetreuung im Bereich Pre- und After-Sales, die Vertragsabwicklung, 

die Unterstützung des Sales Teams in allen vertriebsorganisatorischen Aufgaben sowie die Erledigung allgemeiner und organisatorischer 

Angelegenheiten. In dieser Funktion fungierst du als Schnittstelle zu weiteren servicerelevanten Abteilungen (Technik, Produktmanagement, 

Finance, Marketing, HR).  Du erhältst somit tiefe Einblicke in die operativen und strategischen Themen der CRIF GmbH. Bestenfalls bringst 

du bereits Vorerfahrung in der professionellen Kundenbetreuung mit und hast auch Spaß daran, CRIF zu präsentieren. Diese Position ist 

aufgrund der Karenzvertretung vorerst auf zwei Jahre befristet ausgeschrieben. Nach dieser Zeit entscheiden wir gemeinsam, ob und welche 

Möglichkeiten, basierend auf deinen Vorlieben und Stärken, sich bei uns für dich in Zukunft bieten.  

Dein Profil: 

 Du bist ein proaktiver, positiver Mensch und suchst eine neue 

Herausforderung mit einem abwechslungsreichen 

Aufgabengebiet. 

 Du legst eine genaue Arbeitsweise an den Tag und bist 

kommunikativ. 

 Du bist wissbegierig, engagiert und arbeitest gerne im Team. 

 Du magst ein internationales Flair und bist offen für Neues. 

 Du hast gute Englisch- und EDV-Kenntnisse. 

 Verantwortungsbewusstsein und Engagement gehören zu 

deinen Stärken. 

 Du arbeitest verantwortungsvoll und ein pflichtbewusster 

Umgang mit vertraulichen und sensiblen Daten ist für dich 

selbstverständlich. 

 

Unser Angebot: 

 Modernes und repräsentatives Büro in zentraler Lage Wiens. 

 Angenehme, sehr kollegiale Atmosphäre in einem jungen und 

dynamischen Team. 

 Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. 

 Internationale und trotzdem familiäre Unternehmenskultur. 

 Zahlreiche Mitarbeiter Events (z.B.: Quartalevents, Parties und 

sportliche Aktivitäten wie Business Run, Beachvolleyball). 

 Obstkorb, Mineralwasser, Café zur freien Entnahme, 

Geburtstagsgeschenk, wöchentlicher Team-Lunch. 

 Regelmäßige Gesundenuntersuchung bei uns im Haus. 

 Private Pensionsversicherung on Top! 

CRIF ist ein weltweiter Konzern, mit Headquarter in Italien und über 6000 MitarbeiterInnen auf vier Kontinenten: Das Unternehmen ist 

spezialisiert auf Bonitäts- und Unternehmensinformationen sowie auf die Entwicklung und Wartung von Systemen zur Unterstützung von 

Entscheidungsprozessen. In Österreich ist CRIF führender Anbieter von Business Informationen und datenbasierten Technologien mit 

hohem Innovationsgrad. Weltweit nutzen täglich mehr als 6.300 Banken und Finanzinstitute sowie 55.000 Geschäftskunden Lösungen von 

CRIF. 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind wir verpflichtet ein Mindestgehalt im Inserat anzugeben. Das kollektivvertragliche 

Mindestgehalt für diese Position liegt lt. IT-KV (ZT-Regelstufe) bei € 1.838,-. Das tatsächliche Gehalt wird, gemessen an deiner Qualifikation, 

im Bewerbungsprozess definiert. 
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