Über 100 Jahre subreport
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 ca. 750 - 900 neue aktuelle Ausschreibungen für unsere Kunden per E-Mail oder online
veröffentlicht. Dies alles erledigt ein perfekt aufeinander eingespieltes 60köpfiges Team - hoch
qualifiziert und engagiert. Übrigens: subreport feierte 2018 seinen 100. Geburtstag. Darauf sind wir sehr
stolz. Und es geht weiter …
Jetzt suchen wir Ihre tatkräftige Unterstützung als:

Buchhalter/in
Sachbearbeiter
für die
Ausschreibungs-Bearbeitung (m/w/d)

Ihre Aufgaben?






Sie scannen die unterschiedlichen Ausschreibungstexte ein
Sie übernehmen die Texte in unsere Datenbank
Sie ordnen alle Inhalte des Fließtextes der Ausschreibung den einzelnen Punkten in den EDVProgrammen zu
Sie bewerten die Ausschreibungen anhand von Branchenklassifizierungen
Sie lesen die Ausschreibungstexte Korrektur

Was bringen Sie mit?







Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse in der Datenerfassung
Sie haben Spaß am Umgang mit dem PC
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
Sie sind in der Lage Texte schnell zu lesen, Inhalte zu erfassen und ggf. zu korrigieren

Und was bieten wir Ihnen?







eine herausfordernde und unbefristete Tätigkeit mit großer Selbstverantwortung
eine intensive Einarbeitung
ein kompetentes Team, das Sie jederzeit gerne unterstützt
eine überdurchschnittliche Vergütung, betriebliche Altersvorsorge und Unterstützung beim
Jobticket
ein tägliches gemeinsames Frühstück (… sobald es coronabedingt wieder möglich ist!)
und und und …

Interessiert?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres
möglichen Einstellungstermins an unsere Geschäftsführerin, Frau Christiane Schäffer.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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