
  
 
 
 
 
 

Buchhalter/in 

Ihre Aufgaben? 
 

 Recherche nach Ausschreibungstexten in elektronischen Zeitungen (ePaper) sowie 
auf weiteren ausschreibungsrelevanten Internetseiten mittels WebSite-Watcher 

 Abgleich der Ausschreibungstexte in der internen EDV-Datenbank  
 Sortierung der Ausschreibungstexte nach ihren Fristen und Postleitzahlen  
 Zuordnung der geprüften und sortierten Texte zu den einzelnen MitarbeiterInnen der 

Abteilung Ausschreibungs-Bearbeitung zur Erfassung  
 Vertretungsweise Übernahme von Tätigkeiten in der Druckerei 

 
Was bringen Sie mit? 
 

 Sie haben Spaß am Umgang mit dem PC und Internet 
 Sie sind gerne selbstständig und eigenverantwortlich innerhalb eines Teams tätig  
 Sie arbeiten zuverlässig und engagiert auch unter Zeitdruck  
 Sie verfügen über gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift 

 
Ihre Arbeitszeit? 
 
Ihre Arbeitszeit beträgt maximal 20 Stunden/Woche; die Arbeitszeit verteilt sich montags bis freitags 
jeweils auf 4 Std./Tag (08:00 – 12:15 Uhr) inkl. einer Frühstückspause. Und: Es ist selbstverständlich 
für uns, dass Sie intensiv eingearbeitet, unterstützt und gefördert werden. 
 
Interessiert? 
 
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres möglichen 
Einstellungstermins an unsere Geschäftsführerin, Frau Christiane Schäffer.  
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
 
 

Sie suchen ein neues, spannendes Wirkungsfeld auf 850-Euro-Basis? Dann sind Sie bei uns 
richtig. Denn wir benötigen Ihre befristete Unterstützung als Krankheits-Vertretung: 
 
 

subreport, gegründet 1918, ist einer der führenden Marktplätze 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 einem perfekt aufeinander eingespielten 55köpfigen Team - hoch 
qualifiziert und engagiert. Noch etwas: subreport trägt das Gütesiegel "TOP 100" und gehört damit zu 
den 100 innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand. Und wann gehören Sie zu subreport? 

Aushilfe für sachbearbeitende Aufgaben in Teilzeit (m/w)

… arbeiten Sie mit den Besten. 
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