
 

 

Ihr Organisationstalent ist nicht so leicht zu toppen? 

Sie haben Lust auf genaues und gewissenhaftes Arbeiten? 

 

Dann sind Sie genau die richtige Verstärkung  für unser Team als 

Mitarbeiter/in in der Verwaltung - in Teilzeit 

bei Modell- und Formenbau M.Reuss GmbH. 

Wir sind ein modernes mittelständiges Familienunternehmen, das Modelle, Formen und Werkzeuge 
überwiegend für den Automotive-Bereich herstellt. Unsere jahrelange Zusammenarbeit mit 
Zulieferern namhafter Automobilhersteller verspricht jederzeit spannende Projekte.  

Das ist Ihr Beruf. 
Als Verwaltungsmitarbeiter/in müssen Sie immer einen kühlen Kopf bewahren. Es kommt schon vor, 
dass mehrere Sachen gleichzeitig auf Sie zukommen. Ist aber sicher kein Problem für Sie. Ihre Haupt-
aufgabe wird die Bearbeitung der Tagesstundenzettel aller Mitarbeiter sein. Wir arbeiten 
projektbezogen, daher müssen täglich die Auftragszeiten der Mitarbeiter geprüft und korrigiert 
werden. Das schluckt ganz schön Zeit. Da ist ein offenes Wesen Ihrerseits wichtig, denn es müssen 
immer wieder einmal Ungereimtheiten mit unseren Mitarbeitern besprochen werden. 
Also Sie möchten 10 Stunden die Woche arbeiten auf 450€-Basis? Super, denn genau das suchen wir. 
Das Stundenpensum kann an 3-4 Tagen abgeleistet werden. 

Das sollten Sie auf jeden Fall mitbringen: 

 Büro- oder Kaufmännische Erfahrung 

 Technisches Interesse  

 Flexibilität und Lernbereitschaft  

 Teamfähigkeit 

Bei uns wird auch einiges geboten. 
Hier herrscht wirklich ein gutes Betriebsklima. Nicht nur bei Firmenfeiern und Ausflügen haben wir 
Spaß zusammen, sondern auch bei der täglichen Arbeit. Es wird Ihnen auch bestimmt nie langweilig, 
denn die Aufgaben bei uns als Verwaltungsmitarbeiter/in sind sehr abwechslungsreich. Sie werden  
von unseren sympathischen Büro-Mitarbeiterinnen eingelernt und jederzeit unterstützt. Auch der 
Senior-Chef schaut immer mal wieder vorbei und gibt seine Erfahrungen weiter. Ihnen gefällt ein 
modern eingerichtetes Büro? Perfekt, denn unsere Räumlichkeiten wurden 2013 tiptop ausgestattet 
mit PCs mit Flachbildschirm und wunderschönen Büromöbeln. Wir bieten auch langfristige 
Perspektiven in familiärer Atmosphäre. Planungssicherheit pur! 

  
 

Also ran an den Computer und schicken Sie uns Ihre Bewerbung als E-Mail oder per Post an: 

 

Industriestraße 8 

97359 Schwarzach a. Main 

info@mreuss.de |  www.mreuss.de 
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