
Wir erwarten von Ihnen …
Bautechniker / Meister (m/w/d) mit kaufmännischen
Vorkenntnissen oder Immobilienkauffrau/-kaufmann (d)
mit technischen Vorkenntnissen
Erfahrung in der technischen Bewirtschaftung von
Bestandsimmobilien
sicheren Umgang mit MS Office
Kenntnisse in Wodis Sigma wünschenswert
aktive, eigenverantwortliche Überwachung und
Betreuung des eigenen Aufgabengebietes
betriebswirtschaftliches Denken und Handeln
Kommunikationsfähigkeit, sicheres Auftreten und
ausgeprägte Dienstleistungsorientierung
Sicherheit bei eigenständiger Korrespondenz mit der
Mieterschaft und Geschäftspartner*innen in Wort und
Schrift
lösungsorientierte Denkweise, Teamfähigkeit und
Organisationsgeschick
mehrjährige Erfahrung in der Wohnungswirtschaft
wünschenswert
Führerscheinklasse B und eigenen PKW

Wir bieten Ihnen …
einen sicheren Arbeitsplatz in einem traditionsreichen
und wirtschaftlich gesunden Unternehmen
interessante, abwechslungsreiche und eigenverant‐
wortliche Tätigkeiten
einen modernen Arbeitsplatz in einem außer‐
gewöhnlichen Gebäude
vielfältige Möglichkeiten der persönlichen und
fachlichen Weiterentwicklung
Zusammenarbeit in einem erfahrenen und
ambitionierten Team
kurze Entscheidungswege in einem kollegialen und
motivierten Umfeld
Entlohnung nach dem Tarifvertag der Wohnungs‐
wirtschaft mit 37 Wochenstunden
30 Urlaubstage, Weihnachts- und Urlaubsgeld,
arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge
viele weitere betriebliche Vorteile

Wohnstätte Krefeld, Wohnungs-AG ist mit einem Bestand von rund 8.900 Wohnungen und rund 90 Gewerbeeinheiten das
größte ortsansässige Wohnungsunternehmen in Krefeld. Unsere Haupttätigkeit liegt in der Vermietung und Verwaltung des
eigenen Wohnungsbestandes, der sich über das gesamte Stadtgebiet verteilt.

Für diese vielfältigen Aufgaben in unserem Geschäftsbereich Hausbewirtschaftung suchen wir als kompetente
Verstärkung einen

Techniker / techn. Kundenbetreuer (m/w/d)
welcher vorwiegend im Außendienst als direkter Ansprechpartner (m/w/d) für Fragen unserer Kundschaft und Geschäfts‐
partner*innen zur Verfügung steht.

Zusammen mit zwei kaufmännischen und einem/r technischen Kollegen*in sind Sie für die umfassende Bewirtschaftung
von rund 1.300 Wohnungen verantwortlich. Vor Ort betreuen Sie unsere Mieterschaft und deren Anliegen. Sie nehmen
Schadensmeldungen entgegen und verfolgen diese eigenständig bis zur Rechnungslegung, Sie nehmen die laufende
Prüfung der Verkehrssicherungspflicht wahr und unterstützen das Team von der Einhaltung der Hausordnung bis zur Durch‐
führung von Modernisierungen bzw. Sanierungen.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres nächst‐
möglichen Eintrittstermins. Diese senden Sie bitte schriftlich bis zum 30.06.2020 an den Geschäftsbereichsleiter, Peter
Schwarz, Geschäftsbereich I.
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