Wir geben Raum zum Entfalten!
Werden Sie Teil unseres Teams.

Das halten wir für Sie bereit:

Wir geben Raum zum Leben.

Wir suchen eine:

»

eine langfristige Perspektive mit einer
Vergütung nach dem Tarifvertrag der
Wohnungswirtschaft

»

unbefristete Stelle

»

geregelte flexible Arbeitszeiten

Damit punkten Sie:

»

Poolfahrzeuge

»

»

flache Hierarchien sowie freundliche Kol-

 bgeschlossene kaufmännische Ausbildung (vorzugsweia
se in der Immobilienwirtschaft) oder einer vergleichbaren, weitergehenden Qualifikation mit erster beruflicher
Erfahrung – gerne in einer Genossenschaft

»

in stressigen Situationen behalten Sie den Überblick

»

 ositive, zupackende Grundeinstellung mit einer selbstp
ständigen und strukturierten Arbeitsweise, Engagement
und Kundenorientierung sowie Freude am Kontakt mit
Menschen

»

ute Kommunikationsfähigkeit, eine aufgeschlossene
g
Persönlichkeit und freundliches Wesen

»

gute PC-Anwendungskenntnisse (Microsoft Office)

»

Pkw-Führerschein wünschenswert

Immobilien-Assistenz (m/w/d)

legen in einem modernen Arbeitsumfeld

Diese Dinge packen Sie an:

Bewerbung:
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann
senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem Betreff „Assistenz 2021“ und unter Angabe Ihres gewünschten Eintrittszeitpunktes ausschließlich als
PDF-Datei (Bewerbung@DPFonline.de) bis
zum 28. Februar 2022 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 www.dpfonline.de/interessenten/downloads/)

»

die Betreuung des Empfangsbereichs der Geschäftsstelle

»

den Empfang,

Besuchern

»

die Bearbeitung des Posteingangs und -ausgangs

»

die Betreuung der Telefonzentrale

»

die Bestellung und Verwaltung von Büromaterialien

»

die Vor- und Nachbereitung der Besprechungsräume

»

unterstützende Tätigkeiten für andere Abteilungen

»

 ie Vertretung des Archivars und anderer Immobiliend
kaufleute bei Bedarf

die

Betreuung

und

Beratung

von

Kurz und knapp:
Wir sind eine traditionsbewusste Wohnungsbaugenossenschaft mit knapp 4.000 Wohnungen in sechs Berliner
Bezirken. Wir versorgen unsere rund 6.000 Mitglieder mit
sicherem und bezahlbarem Wohnraum.
Wir investieren unsere Gewinne in unseren Bestand und
werden in den nächsten Jahren zwei Neubauprojekte in
Treptow-Köpenick umsetzten.
Standort: Berlin-Karlshorst

