
Das halten wir für Sie bereit:

 »  Eine langfristige Perspektive mit einer Ver-
gütung nach dem Tarifvertrag der Wohnungs- 
wirtschaft

 » Unbefristeter Vertrag

 »  Möglichkeiten zum flexiblen Arbeiten und 
Homeoffice

 »  Fester Objektbestand mit eigenem Verant-
wortungsbereich

 » Elektrische Poolfahrzeuge

 »  Flache Hierarchien sowie freundliche Kolle-
gen in einem modernen Arbeitsumfeld

Damit punkten Sie:

 »  Abschluss als Immobilienkaufmann/-frau (w/m/d) oder 
eine vergleichbare, weitergehende Qualifikation mit be-
ruflicher Erfahrung, vorzugsweise in einer Genossen-
schaft

 »  Fähigkeit zur engagierten, selbstständigen und struktu-
rierten Arbeitsweise

 »  Teamfähig und lösungsorientiert – auch in stressigen  
Situationen

 »  Sicherer Umgang und gute PC-Anwendungskenntnisse in 
Microsoft Office (Word, Excel) ggf. WOWIPORT

 » Pkw-Führerschein

Diese Dinge packen Sie an:

 » Bearbeitung der kaufmännischen und technischen Anlie-
gen im Objektbestand (ohne Buchhaltung und Betriebs-
kosten), bspw. Mängelbearbeitung, Klein-Instandset-
zungen, Genehmigungen, Beschwerdemanagement, Ver-
kehrssicherung, Baumkataster etc.

 » Durchführung von Wohnungsabnahmen und Objektkon-
trollen

 » Anleitung und Kontrolle der Hausmeister sowie der 
Fremdfirmen

 » Sicherstellung unseres mitgliederorientierten und nach-
haltigen Service

 » Alle Dinge, die es sonst noch zu tun gibt

Kurz und knapp:

Wir sind eine traditionsbewusste Wohnungsbaugenossen-
schaft mit knapp 4.000 Wohnungen in sechs Berliner Bezir-
ken. Wir versorgen unsere rund 6.400 Mitglieder mit siche-
rem und bezahlbarem Wohnraum. 

Wir investieren unsere Gewinne in unseren Bestand und wer-
den in den nächsten Jahren zwei Neubauprojekte in Treptow-
Köpenick umsetzen. 

Immobilienkauffrau/-mann (m/w/d)

Wir suchen eine/n

Wir geben Raum zum Leben.

(Die Kosten des Bewerbungsprozesses werden nicht  
erstattet. Hinweise zum Datenschutz unter www.dpfonline.de/ 
interessenten/downloads/)

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

Standort: Berlin-Karlshorst

Bewerbung:

Sie haben sich entschieden bei uns mit an-
zupacken und den genossenschaftlichen Ge-
danken mit Leben zu füllen? Dann freuen wir 
uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen mit dem Betreff „Immobilienkauffrau/-
mann“ und unter Angabe Ihres gewünschten 
Eintrittszeitpunktes ausschließlich als PDF-
Datei an den Vorstand der Wohnungsbauge-
nossenschaft DPF eG (Bewerbung@DPFon-
line.de). Weitere Infos über uns und unsere 
Genossenschaft unter DPFonline.de. 


