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: SACHBEARBEITER/IN
IMMOBILIEN BEWIRTSCHAFTUNG
Zusammen mit einem/r erfahrenen Immobilienbewirtschafter/in bist du verantwortlich für die Betreuung
eines interessanten und abwechslungsreichen Immobilien-Portfolios mit mehrheitlich Wohnliegenschaften
Dein Aufgabengebiet umfasst die Bearbeitung eingehender Kündigungen, die Organisation und Durchführung von Besichtigungsterminen sowie die Ausfertigung von Mietvertragsdokumenten. Dabei stehst du
täglich in Kontakt mit Mietern, Handwerkern und Facility Managern
Du holst Mieterreferenzen ein und arbeitest Mietofferten und Mietverträge aus. Zudem bist du zuständig für
die Erstellung und Platzierung von Inseraten und leistest Unterstützung bei der Erstellung der monatlichen
Reports sowie bei der Kontrolle von Rechnungen
Du arbeitest in einem komplett neuartigen, digitalen Arbeitsumfeld

WAS DU MITBRINGST
Du verfügst über eine kaufmännische Grundausbildung und bringst mindestens zwei Jahre Erfahrung als Sachbearbeiter/in Immobilienbewirtschaftung mit. Du hast Freude am Umgang mit Menschen und drükst dich mündlich und schriftlich in Deutsch stilsicher aus. Englischkenntnisse sind ein zusätzliches Asset für deine Bewerbung.
Wichtig zudem: Du hast Organisationstalent und gute Umgangsformen, bist motiviert, flexibel und zuverlässig.
Der Job eignet sich speziell auch für Wiedereinsteiger/innen.

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

