Als eingetragene Berliner Wohnungsbaugenossenschaft bieten wir unseren über 5.500 Mitgliedern in sechs Bezirken knapp 4.000 Wohnungen. Wir verstehen uns als mitglieder- und markt
orientiertes Wirtschaftsunternehmen: Neben der Förderung von preiswertem, sicherem Wohnen,
investieren wir die erwirtschafteten Überschüsse in die Instandhaltung, die Sanierung und den
Neubau unserer Wohnungsbestände, um die Attraktivität der Wohnungen langfristig zu sichern.

Unsere Mitglieder profitieren dabei in hohem Maße von der Arbeit unserer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle und
von den Hausmeistern vor Ort, die sich vertrauensvoll und mit Hingabe u.a. den Bereichen Verwaltung und Technik für eine hohe Wohnzufriedenheit widmen. Sie sind in diesen Arbeitsbereichen bereits zu Hause?
Dann werden Sie Teil unserer Gemeinschaft: Bewerben Sie sich bei uns und bringen Sie mit uns gemeinsam die
genossenschaftliche Idee weiter voran! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung als

Immobilienkaufmann/-frau Bestandsverwaltung (m/w/d)
Sie begeistern sich für die Verwaltung eigener Bestände?
Sie haben bereits fundierte Erfahrungen in der Wohnungswirtschaft gesammelt und streben nach neuen
Herausforderungen?
Bei uns erhalten Sie die Gelegenheit, Mitglied eines engagierten und leidenschaftlichen Teams von kaufmännischen und technischen Mitarbeitern sowie Hausmeistern zu werden.
Wenn Ihnen sowohl kaufmännisches als auch technisches Arbeiten, Denken und Handeln liegt, Sie dem genossenschaftlichen Gedanken in der täglichen Praxis Leben einhauchen können und sich nicht scheuen auch neue
Dinge anzupacken, sollten Sie den nächsten Schritt wagen!

Das könnte Ihr Zutändigkeitsbereich werden...
•

Mitarbeit im kaufmännischen und technischen Bestandsmanagement

•

Anleitung und Kontrolle der Hausmeister sowie der Fremdfirmen

•

Sicherstellung mitgliederorientierter und nachhaltiger Dienstleistungen in Ihren Objektbereichen

•

Bearbeitung aller kaufmännischen und technischen Anliegen während der Vertragslaufzeit der Nutzungsund Mietobjekte

Interessiert? Dann sollten Sie grundsätzlich Folgendes mitbringen:
•

Abschluss als Immobilienkaufmann/-frau (w/m/d) oder eine vergleichbare, weitergehende Qualifikation
mit beruflicher Erfahrung, vorzugsweise in einer Genossenschaft

•

positive, zupackende Grundeinstellung mit einer selbstständigen und strukturierten Arbeitsweise, Engagement und Kundenorientierung sowie Freude an der Teamarbeit

•

sicherer Umgang und gute Kenntnisse in MS Excel, Word, ggf. zusätzlich in SAP "Blue Eagle"

Das halten wir für Sie bereit:
•

eine langfristige Perspektive mit einer Vergütung nach dem Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft

•

geregelte flexible Arbeitszeiten und Poolfahrzeuge

•

flache Hierarchien sowie freundliche Kollegen in einem modernen Arbeitsumfeld

•

Freiräume zur Umsetzung eigener Ideen in spannenden und herausfordernden Tätigkeiten

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
unter der Stellenangabe "Verwaltung 2019" und unter Angabe Ihres gewünschten Eintrittszeitpunktes ausschließlich als PDF-Datei (Bewerbung@DPFonline.de) an den Vorstand der Wohnungsbaugenossenschaft DPF eG.
Weitere Infos über uns und unsere Genossenschaft unter DPFonline.de
(Die Kosten des Bewerbungsprozesses werden nicht erstattet. Hinweise zum Datenschutz unter https://www.dpfonline.de/interessenten/downloads/)

