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Immobilienkaufmann/-frau
in der Kundenberatung/Vermietung

Ihre Aufgabe
Sie übernehmen den kompletten Vermie‐
tungs- und Vermarktungsprozess für
Ihren eigenen Wohnungsbestand, der so‐
wohl unsere unternehmenseigenen Im‐
mobilien als auch treuhändisch verwaltete
Immobilien unserer Kunden umfasst. Sie
sind verantwortlich von der Akquise für
die Neuvermietung bis hin zur Abwicklung
gekündigter Mietverhältnisse. Darüber
hinaus stehen Sie unseren Kunden stets
als empathischer, freundlicher und profes‐
sioneller Ansprechpartner zur Verfügung
und betreuen selbstständig und gewis‐
senhaft die Immobilien unserer Gesell‐
schaft und unserer Kunden.

Ihr Profil
Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbil‐
dung als Immobilienkaufmann/-kauffrau
und verfügen idealerweise über Erfahrun-
gen im Bereich der Fremd- undWohnungs-
eigentumsverwaltung. Sie haben fundierte
Fachkenntnisse im Bereich des Mietrechts,
eine kunden- und lösungsorientierte Ar-

beitsweise und bringen Ihr ausgeprägtes
Kommunikations- und Verhandlungsge‐
schick in die tägliche Arbeit ein. Der profes‐
sionelle Umgang mit modernen Kommuni‐
kationssystemen und den gängigen Office-
Anwendungen sind für Sie selbstverständ‐
lich. Ideal wäre der sichere Umgang mit
der Anwendung Aareon Wodis Sigma. Den
Führerschein Klasse B setzen wir voraus.

Wir bieten
eine vielseitige, anspruchsvolle und inter‐
essante Tätigkeit in einem zukunftsorien‐
tierten Unternehmen und wertschätzen‐
dem Team. Sie erhalten bei uns einen
sicheren Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten
und eine leistungsgerechte Vergütung mit
einer zusätzlichen Altersvorsorge. Ihnen
steht ein Dienstwagen zur Verfügung, den
Sie auch privat nutzen können. Bikelea‐
sing und andere Sportangebote runden
unser Angebot ab.

Wir freuen uns auf Sie!
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen bis zum 17.02.23

Die WOHNEN IN NORTHEIM GMBH ist mit rd. 1920 Wohnungen in der Stadt und
im Landkreis Northeim der größte Anbieter von Mietwohnungen und bietet
Dienstleistungen rund um die Immobilie. Mit der Kreis-Sparkasse Northeim und
dem Landkreis Northeim als Eigentümer sind wir zukunftssicher aufgestellt.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n:

Wohnen in Northeim GmbH
Christopher Kacprowicz
Am Bleichewall 3 · 37154 Northeim
E-Mail: bewerbung@wohneninnortheim.de


