DESHALB BRAUCHEN WIR DICH
CSL Immobilien AG vollzieht 2021 einen wegweisenden Entwicklungsschritt: Wir übernehmen ein grosses Immobilienportfolio und setzen dafür
eine hochinnovative, vollständig digitale Bewirtschaftungsplattform ein. Für
diese neuen Aufgaben bauen wir ein Team von rund 20 Mitarbeitenden auf.

DEIN JOB: MANDATSVERANTWORTLICHE/R IMMOBILIEN VERMARKTUNG BÜRO/GEWERBE
Du bist für den Vermarktungsprozess von Büro- und Gewerbeflächen bis 1’500m2 verantwortlich und unterstützt bei Leerstandproblemen im Bereich Wohnen
Du gehst aktiv auf potenzielle Kunden und bestehende Mieter zu, bereitest Vermietungstransaktionen vor
und baust Neukontakte kontinuierlich aus. Mietinteressenten betreust und begleitest du bis zum Vertragsabschluss
Das Erstellen und Umsetzen von Marketingkonzepten und Vermarktungsinstrumenten inklusive Budgetierung gehört ebenso zu deinem Aufgabengebiet wie die spätere Erfolgsmessung der Massnahmen (Controlling und Reporting)
Du bereitest Objekt- und Vermarktungsunterlagen auf Deutsch und Englisch vor, bist für die Organisation
von Anlässen verantwortlich und pflegst intensiven Kontakt zu Kunden, Stakeholdern und internen Ansprechpartnern
Du arbeitest in einem komplett neuartigen, digitalen Arbeitsumfeld

WAS DU MITBRINGST
Du verfügst über eine Ausbildung im Immobilienbereich, idealerweise als Immobilienvermarkter/in mit Fachausweis und hast bereits Erfahrungen in der Vermarktung von Immobilien gesammelt. Dein Know-how zu digitalen
Vermarktungsmassnahmen ist up-to-date. Du denkst innovativ, kommunizierst gerne und kannst dich sowohl in
Deutsch als auch in Englisch sehr gut ausdrücken. Verantwortung zu übernehmen ist für dich selbstverständlich,
und dir ist bewusst, dass ein motivierendes Arbeitsklima auch von dir selbst abhängt.

DEINE CHANCEN

CSL Immobilien bietet dir eine anspruchsvolle und vielfältige Position in einem dynamischen Unternehmen. Unsere Firmenkultur ist fortschrittlich und von einem offenen Umgang miteinander geprägt. Bei uns profitierst du
von attraktiven Anstellungsbedingungen, flexiblen Jahresarbeitszeiten und einem modernen Arbeitsplatz. Fühlst
du dich angesprochen?

WER WIR SIND
CSL Immobilien ist eine führende Immobiliendienstleisterin. Wir stehen für profilierte Services rund um Wohnund kommerzielle Liegenschaften. Unsere zurzeit rund 50 Spezialistinnen und Spezialisten bieten vernetzte und
exakt auf die Kunden abgestimmte Leistungspakete – von Immobilienentwicklung und -marketing über Bauherrenberatung, Verkauf und Vermietung bis zu Marktanalysen, Research, Bewertung und Bewirtschaftung. Unser
jährlicher Immobilienmarktbericht wird stark beachtet – wir sind stolz darauf.

Denkst du, wir haben einen Match? Dann
freuen wir uns auf deine vollständigen, digitalen Bewerbungsunterlagen. Bei Fragen
ist Anita Lampart jederzeit für dich da.
Tel.: +41 44 542 33 56

