
 
 

Recherche mit Creditreform - Deutsche Firmenprofile 

Von allen Rechnern des Uni-Netzwerks aus (mit dem VPN-Client auch von zuhause) ist der 

Zugriff auf „Creditreform – Deutsche Firmenprofile“ möglich, mit denen man gezielt nach 

Arbeitgebern suchen kann. 

 

Link zu Creditreform – Deutsche Firmenprofile 

 

So sucht man mit der Datenbank: 

 

Zunächst „einverstanden“ anklicken, damit der Zugriff freigeschaltet wird. Es entstehen keine 

Kosten! Nun öffnet sich die Suchmaske der Datenbank. Im Feld „Quellen“ muss unbedingt das 

Feld „Creditreform – Deutsche Firmenprofile“ aktiviert sein, bei allen anderen Quellen darf 

kein Haken gesetzt sein. 

 

 

 

Sinnvoll für die Recherche mit Creditreform – Deutsche Firmenprofilen ist meist eine Suche 

nach Postleitzahl und Branchencodes. Dabei ist zu beachten, dass eine weiter gefasste 

Suche möglich ist, indem Ziffern durch ein Ausrufezeichen ersetzt werden. Das 

Ausrufezeichen muss immer dann gesetzt werden, wenn nicht die kompletten fünf Ziffern 

eingetragen werden.  

https://www.nexis.com/search/loadForm.do?formID=GB02NBCmpProspSrch&random=0.9629010904043186
http://www.firmendatenbank.de/media/Branchen-Nomenklatur_WZ_2008.pdf


 
 

Zusätzlich können Sie mit Suchbegriffen arbeiten, um Ihre Suche zu konkretisieren. Hier 

empfiehlt es sich, bei der Suche mit verschiedenen Begriffen zu experimentieren. Sollten für 

Ihre Suche mehr als 3.000 Einträge vorhanden sein, macht es außerdem Sinn, zusätzlich auch 

die Anzahl der Beschäftigten der gesuchten Firmen einzutragen. 

 

Auf der Ergebnis-Seite werden die Firmen in der Standard-Einstellung nach Aktualität sortiert. 

Das hat für Sie weniger großen Nutzen als die Sortierung nach der Anzahl der 

Beschäftigten. Dazu wählen Sie über der Ergebnisliste im Feld „Sortierung“ den Punkt 

„Beschäftigte“ aus. 

 

Recherche-Beispiele: 

 

Will man alle Firmen in Nordhessen erhalten, beginnt die Postleitzahl mit 34. So trägt man 

„34!“ in das Postleitzahl-Feld ein. 

 

Suchen Sie Arbeitgeber im Verlagswesen, wird die anhand der Branchencode-Liste 

ermittelte Kennziffer 58 in Kombination mit einem Ausrufezeichen eingegeben. Im Feld steht 

also „58!“. Wollen Sie konkret nach Buchverlagen suchen, dann tragen Sie 58110 ein – hier 

entfällt das Ausrufezeichen, da fünf Ziffern angegeben sind. 

 

Deutschlandweit nach Arbeitgebern im Bereich „Windenergie“ suchen kann man am 

besten in Kombination über den Branchencode 35! (für Energieversorgung) und den 

Suchbegriff „Wind“. 

 

Weitere Tipps: 

Für eine Liste des gesamten PLZ-Bereiches das PLZ Feld ausfüllen und auf Suche klicken. 

Die Suchergebnisse lassen sich nach Beschäftigtenzahlen, Firmennamen, Erlösen sortieren. 

 


