
  
 
 
 
 
 

Buchhalter/in 

Software-Entwickler im IBM iSeries-Umfeld (m/w) 

 Wir bilden Sie ab 01.08.2019 aus:  
 

Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d) 

Ihre Aufgaben in der Ausbildung? Vielfältig! 
 

 Sie sind für die unterschiedlichsten anfallenden Bürotätigkeiten zuständig, von der Buchhaltung und 
Tätigkeiten im Bereich Rechnungswesen, über die Kundenkommunikation bis hin zu verschiedenen 
Sekretariats- und Assistenzaufgaben 

 Sie arbeiten mit modernen Bürokommunikationsmitteln 
 Sie sind das Aushängeschild am Telefon und am Empfang  
 Sie organisieren die Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und betreuen/bewirten unsere Besucher
 Sie bestellen und verwalten Büromaterial  
 Sie lernen zusätzlich weitere Abteilungen unseres Unternehmens mit ihren jeweiligen Aufgaben kennen 

(u.a. Kundenverwaltung, Personalwesen, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Vertrieb) 
 Bei uns sind Sie von Anfang an mittendrin! 

 
Ihr Profil? Überzeugend! 
 

 Sie verfügen über einen guten Schulabschluss (Mittlere Reife, Abitur oder Fachabitur)  
 Sie sind kontaktfreudig, kommunikationsstark und haben Spaß am Umgang mit Menschen 
 Sie kennen sich mit den gängigen MS-Office Programmen und modernen Kommunikationsmedien gut aus
 Sie sind zuverlässig, kreativ, neugierig und flexibel 
 Sie bringen Freude an einer vielseitigen Ausbildung mit 

 
Unser Angebot? Perspektive! 
 

 Wir geben Ihnen alles, um erfolgreich zu sein: eine fundierte Ausbildung, unser Wissen, unsere Technik 
 eine individuelle Betreuung durch einen festen Mentor sowie hilfsbereite, engagierte Kolleg*Innen, die 

Ihnen während der Ausbildung zur Seite stehen  
 die Möglichkeit zur Verkürzung der Ausbildungszeit, betriebliche Altersvorsorge und ein tägliches 

gemeinsames Frühstück 
 und und und … 
 Alles in allem: 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 Christiane Schäffer.  
 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 
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subreport feierte im letzten Jahr seinen 100. Geburtstag. Darauf sind wir sehr stolz. Und nicht nur das: subreport 
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. 700 neue aktuelle 
Ausschreibungen für unsere Kunden per E-Mail oder online veröffentlicht. Mit der eVergabe-Lösung 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. Aus der erfolgreichen eVergabeplattform subreport ELViS wurde 
zwischenzeitlich das Vergabemanagementsystem subreport ELViS. Und es geht weiter … 

100 Jahre subreport 


