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: TEAMLEITER/IN
IMMOBILIEN BEWIRTSCHAFTUNG
Als Teamleiter/in Bewirtschaftung bist du direkt dem Leiter Portfolio unterstellt und bist mitverantwortlich
für die Entwicklung und den Ausbau des Bewirtschaftungsbereichs
Du stellst mit deinem Team den Nutzwert der euch anvertrauten Wohn- und Geschäftsimmobilien langfristig sicher und bist verantwortlich für eine qualitativ hochstehende und termingetreue Erbringung der
Dienstleistungen
Als Key Account Manager betreust du wichtige Mieter von Gewerbeimmobilien
Du verantwortest das Risikomanagement sowie die Erstellung von Reportings und Zustandsberichten zu
den anvertrauten Immobilien
Du führst ein Team von sechs Mitarbeitenden und koordinierst die Zusammenarbeit mit dem Facility Management
Du berätst die Auftraggeber in allen Fragen rund um ihre Immobilien und bist ein kompetenter Ansprechpartner für Mieter, Behörden und Lieferanten
Du arbeitest in einem komplett neuartigen, digitalen Arbeitsumfeld

WAS DU MITBRINGST
Du bist dipl. Immobilientreuhänder/in oder Senior Immobilienbewirtschafter/in mit Fachausweis und bringst
mehrere Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche mit. Ein hohes Qualitätsbewusstsein, unternehmerisches
Denken und Handeln sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität zeichnen dich aus. Dank deiner guten
Ausdrucksweise in Deutsch und Englisch kommunizierst du mit internen und externen Stellen professionell und
erfolgreich. Vor allem aber ziehst du deine Motivation daraus, dein Team zum Erfolg zu führen.

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

