
Wir sind Wiens führender, unabhängiger Immobilien-Dienstleister mit Tradition, der seinen Erfolg
seinen engagierten Mitarbeitern verdankt. Bei uns stehen neben den Immobilien vor allem die
Menschen, die mit diesen Immobilien verbunden sind, im Mittelpunkt. Optimale Betreuung und
Nähe am Kunden wird in unserem Unternehmen deshalb groß geschrieben. 

Aufgrund unseres erfolgreichen Wachstumskurses suchen wir für unser Tochterunternehmen –
Österreichische Facility Management Gesellschaft mbH – zur Verstärkung unseres Teams
in Schwechat eine/n

Assistent/in Immobilienmanagement in Schwechat

Ihre Aufgaben:

Sie unterstützen aktiv unser kaufmännisches und technisches Team im Büro- Lager- Logistik-
Zentrum in Schwechat
Sie agieren als erster Ansprechpartner für unsere Kunden (Eigentümer, Mieter) und betreuen
diese telefonisch und schriftlich
Sie sind verantwortlich für die Abwicklung von Schadensfällen und arbeiten eng mit dem Facility
Management zusammen
Sie führen Besichtigungen durch und unterstützen bei Bedarf unser Maklerteam
Sie koordinieren die Übergabe und Rücknahme von Mietobjekten oder führen diese selbst durch
Sie erstellen Mietverträge
Sie kontrollieren Objektabrechnungen und sind für das Mahnwesen verantwortlich
Sie pflegen und aktualisieren unsere internen EDV-Systeme

Ihr Profil:

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufm. Ausbildung (HAK, HASCH, o.ä.)
Sie haben bereits erste Erfahrung in ähnlicher Position, idealerweise Erfahrung in der
Immobilienbranche
Sie sind versiert im Umgang mit MS-Office Programmen; IGEL und Saperion-Kenntnisse von
Vorteil
Sie haben Freude an herausfordernden Kundengesprächen
Persönlich zeichnen Sie sich durch eine hohe Kundenorientierung sowie Teamgeist aus
Pünktlichkeit und eine gewissenhafte, zuverlässige Arbeitsweise stehen bei Ihnen an erster Stelle

Wir bieten Ihnen:

eine sorgfältige Einschulung
ein abwechslungsreiches und herausforderndes Aufgabengebiet in einem wachstumsorientierten
Unternehmen
Mitarbeit in einem jungen, dynamischen und professionellen Team
Ihre Bildung wollen wir fördern! Daher bieten wir Ihnen umfangreiche fachliche und persönliche
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen unserer ÖRAG Akademie an unserem Standort
im Herzen Wiens
ein Bruttojahresgehalt ab € 30.800,- (40 Std.); bei entsprechender Ausbildung und Erfahrung
können Sie selbstverständlich mehr von uns erwarten

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Von Ihnen das Engagement
Von uns die Karriere



Jetzt bewerben!

Bewerben Sie sich online mit Ihrem Lebenslauf mit Foto sowie Motivationsschreiben, zH Frau Mag.
Schostok, MA, über den Button „Jetzt bewerben!“.

https://erecruiter0011.kandidatenportal.eu?Job=98914

