
  
 
 
 
 
 

Buchhalter/in 

subreport, gegründet 1918, ist der führende Marktplatz für Aufträge der öffentlichen Hand – ein 
Internetportal für alle, die Aufträge vergeben und alle, die diese Aufträge erhalten wollen. Tag für Tag 
werden durchschnittlich ca. 600 neue aktuelle Ausschreibungen für unsere Kunden per E-Mail oder 
online veröffentlicht. Mit dem Elektronischen Vergabeinformations-System subreport ELViS wurde 
2001 die erste elektronische Vergabe in Deutschland erfolgreich eingeführt. Seit 2013 bündelt und 
vernetzt subreport CAMPUS - Deutschlands Tor zur Auftragswelt - Daten, Fakten, Aufträge und setzt 
so neue Maßstäbe bei Vergabe und Beschaffung. Derzeit werden Module zur erfolgreichen 
eVergabeplattform subreport ELViS entwickelt. Und es geht weiter … 

Software-Entwickler im IBM iSeries-Umfeld (m/w) 
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… arbeiten Sie mit den Besten. 

 Wir bilden Sie ab 01.08.2017 aus: 
 

Kaufmann/-frau für Dialogmarketing 
 

Ihre Aufgaben in der Ausbildung? 
 

 Sie beraten und gewinnen potenzielle Kunden von subreport-Produkten und Dienstleistungen 
telefonisch und persönlich 

 Sie blicken hinter die Kulissen von Vertrieb und Marketing und nehmen an Projektarbeit teil 
 Sie arbeiten mit modernen Bürokommunikationsmitteln  
 Sie werden in unsere Kommunikations- und IT-Systeme eingearbeitet 
 Sie wirken an Messe- und Kongressveranstaltungen und Firmenworkshops mit 
 Sie lernen zusätzlich weitere Abteilungen unseres Unternehmens mit ihren jeweiligen Aufgaben 

kennen (u.a. Kundenverwaltung, Buchhaltung, Personalwesen etc.) 
 Bei uns sind Sie von Anfang an mittendrin! 

 
Was bringen Sie mit? 
 

 Sie verfügen über einen guten Schulabschluss (Mittlere Reife, Abitur oder Fachabitur) und gute 
Kenntnisse in Deutsch 

 Sie sind kontaktfreudig, kommunikationsstark und haben Spaß am telefonischen Umgang mit 
Menschen 

 Sie kennen sich mit den gängigen MS-Office Programmen und modernen Kommunikations-
medien gut aus 

 Sie sind zuverlässig, kreativ, neugierig und flexibel 
 Sie bringen Freude an einer vielseitigen Ausbildung mit 

 
Und was bieten wir Ihnen? 
 

 Wir geben Ihnen alles, um erfolgreich zu sein: Unser Team, unser Wissen, unsere Technik 
 Wir bereiten Sie bestens auf einen spannenden Berufsweg vor: mit viel Verantwortung und 

ausgezeichneten Entwicklungsperspektiven  
 

Interessiert? 
 
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an unsere 
Geschäftsführerin, Frau Edda Peters.  
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 


