
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort 

einen 

 

Immobilienkauffrau/-kaufmann 
(m/w/d) 
 
in Vollzeit oder Teilzeit/unbefristet. 
 
 

 

Über die Stelle: 
 

Ihre Leidenschaft ist die Welt der Immobilien. Sie suchen eine Stelle, bei der Sie Ihre 

Leidenschaft mit einem abwechslungsreichen Aufgabengebiet unter Einbringung Ihrer 

verschiedenen Fähigkeiten verknüpfen können. Ob Vorort oder vom Schreibtisch aus: Sie 

managen unseren WEG-Immobilienbestand, sorgen dafür, dass sich die Eigentümer 

wohlfühlen und Instandhaltungen regelmäßig durchgeführt werden. Sie sind der Experte, 

wenn es ums Thema Betreuung des Wohnungseigentums geht. Auf Ihr kaufmännisches 

Fundament bauen Sie gerne folgende Bausteine: ökonomisches Denken und Handeln, 

rechtliche Grundlagen der Wohnungswirtschaft und des Wohnungseigentums, sowie nicht 

zuletzt zwischenmenschliches Gespür. Handwerkliches Geschick ist Ihnen kein Fremdwort, 

Sie packen auch mal selbst an, wenn es notwendig ist. Dadurch lassen Sie sich auch keinen 

Bären aufbinden, wenn es um Angebote für Reparaturen geht. Zudem bleiben Sie jederzeit 

gelassen und sind mit einem freundlichen Lächeln für alle da - weil Sie selbst Freude am 

guten Service haben. 

 

 

Ihr Aufgabengebiet: 
 

- Sie betreuen eigenverantwortlich Ihren eigenen WEG Objekt Bereich von A bis Z 

- Sie unterstützen den Inhaber bei der Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung von Eigentümerversammlungen 

- Ihre oberste Priorität ist es, Termine und Fristen im Blick zu halten, einzuhalten 

und die nötigen Maßnahmen rechtzeitig in die Wege zu leiten 

- Sie unterstützen das Team mit Ihrer freundlichen und kollegialen Art, sodass eine 

gute Kommunikation und reibungslose Abläufe möglich sind und bleiben 

- Sie treten gerne in telefonischen und auch persönlichen Kontakt mit unseren 

Kunden 

- Ihnen liegt Ihre eigene Weiterbildung am Herzen: Sie nehmen gerne an 

Trainingsprogrammen teil, um sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln. 
 
 

Ihr Profil – Sie ... 

 
- sind im Kontext der Wohnungswirtschaft ein Kenner auf dem Gebiet Verträge, 

Verordnungen, Wartung, Versammlungen, WEG-Abrechnungen und WEG-

Buchhaltung sind Ihnen nicht unbekannt, 

- sind motiviert, an geplanten Eigentümerversammlungen auch mal in den 

Abendstunden teilzunehmen – sie organisieren sich dabei die daraus resultierende 

Verschiebung Ihrer Arbeitszeit in Eigenverantwortung  



- sind ein belastbarer Service-Profi, der auch in Stress-Situationen einen kühlen 

Kopf bewahrt und den Überblick nicht verliert: Sie bleiben jederzeit gelassen und 

freundlich 

- sind ein Kommunikations-Profi, der aktiv auf die Kunden und die Kollegen zugeht 

- kennen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der Datenschutz ist 

Ihnen kein Fremdwort 

- können Ihren Arbeitsalltag eigenständig und top strukturiert organisieren und Sie 

scheuen sich nicht davor, Verbesserungsvorschläge für optimalere Arbeitsabläufe 

zu machen 

- bewegen sich gerne digital und mit den gängigen Computer Systemen kennen Sie 

sich aus 

- mögen es, in einem Team zu arbeiten 

- sind bereit bei erhöhtem Arbeitsaufkommen mehr zu arbeiten, dafür bei weniger 

Arbeitsaufkommen Stunden abzufeiern 

- haben Leidenschaft für die Welt der Immobilien 

 

 

Von Vorteil ist es, wenn Sie ... 

- eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben 

(ideal zur/zum Immobilienkauffrau/-mann)  

- bereits fundierte Erfahrungen in der Immobilienverwaltung sammeln konnten 

 

Unser Profil – wir bieten: 
 

- alle Sicherheiten und Chancen eines erfolgreichen, gesunden und wachsenden 

Unternehmens: bei der Immobilien Verwaltung Stein wird Ihnen ein sicherer 

Arbeitsplatz mit Verantwortung und individueller Förderung angeboten 

- ein Unternehmen, das Sie in Ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung und 

Veränderung unterstützt und bei dem Sie Ihre Fähigkeiten optimal entfalten 

können 

- eine Stelle für einen Potentialkandidaten, der langfristig an mehr Verantwortung 

und beruflichem Wachstum interessiert und offen für Neues ist 

- ein kollegiales und familiäres Arbeitsumfeld, wo ein gutes Miteinander und 

gegenseitige Wertschätzung gewünscht ist 

- einen engagierten und Chef mit Humor, viel Erfahrung und maximaler 

Leidenschaft für Immobilienverwaltung – und einer, der für seine Mitarbeiter 

durchs Feuer geht 

- eine gute Bezahlung (orientiert an den Tarif der Wohnungswirtschaft, angepasst 

an die Qualifikation und die zukünftige Weiterentwicklung) und eine ganze Reihe 

von weiteren attraktiven Zusatzleistungen (moderner Arbeitsplatz, großzügige 

Urlaubs- und Freizeitplanung, Weiterbildung, Coaching und Personalentwicklung) 

 

Herr Eberhard Stein freut sich über Ihre Bewerbung, ‚althergebracht‘ in Papier oder in 

PDF-Form. Bitte geben Sie den frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihre 

Gehaltsvorstellung an.  

  


