
ImmobilienbewirtschafterIn 40-60%

Dein Profil
Du verfügst über eine kaufmännische oder gleichwertige Grundausbildung mit Weiterbildung als Immobilienbewirtschafter und kannst 
mehrjährige Erfahrung in der Bewirtschaftung von Liegenschaften aufweisen. Fundierte PC Kenntnisse, sowie ein stilsicheres Deutsch in 
Schrift und Sprache runden dein Profil ab.  
Zudem verfügst du über eine hohe Sozial- und Selbstkompetenz mit der Fähigkeit der Selbststeuerung und lebst die Werte der 
Kundenorientierung. Gute Umgangsformen sind für dich selbstverständlich, zudem bist du belastbar, ausdauernd und weisst, dich 
durchzusetzen.

Unser Angebot
Es erwartet dich unter anderem eine offene und respektvolle Firmenkultur, ein spannendes und inspirierendes Umfeld sowie zeit- und 
ortsunabhängiges Arbeiten. Auch unterstützen wir deine persönliche Weiterentwicklung mit aktivem Wissensaustausch, sowie mit internen 
und externen Weiterbildungen. 
Und da das Leben aus mehr als nur Arbeit besteht, haben auch unsere zahlreichen Teamevents einen äusserst hohen Stellenwert bei der 
excent. Denn wir wissen, unser Team macht excent aus. Sie setzen den Akzent. 

Bei der excent AG ist «New Work» nicht nur ein Trend, sondern seit über 15 Jahren Unternehmenskultur. Zusammen im Team unterstützen 
wir uns gegenseitig um Grossartiges zu erreichen, uns persönlich weiterzuentwickeln und unseren Kunden bestmöglichen Service zu bieten. 
Sinnhaftigkeit, Gestaltungsmöglichkeiten und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verstehen wir als Grundvoraussetzung für den Erfolg 
der excent Familie. 

Zur Verstärkung unseres excent-Teams in Affoltern am Albis suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) 
LiegenschaftenbewirtschafterIn mit Pensum 40-60%.

Deine Aufgaben
Du trägst die Bewirtschaftungsverantwortung für ein Immobilienportfolio nd stellst den zeitgerechten und baulich wirtschaftlichen u
Unterhalt des Portfolios sicher. Zudem gehört zu deinem Aufgabenbereich die Erstellung von Budgets, Abrechnungen und Reportings sowie 
die Zuarbeit für die Liegenschaftsbuchhaltung, insbesondere bei der Erstellung von Heiz- / Nebenkostenabrechnungen, und die 
Sicherstellung eines fristgerechten Mahnwesens.

Punktuelle Verantwortung bei internen Projekten, wie bspw. Einführung von neuen Tools und Software, sowie aktive Mitarbeit beim Aufbau 
von Kompetenzen, Arbeitsinstrumenten und effizienten Prozessen für die Bewirtschaftung, und Mithilfe bei der Akquisition von 
Neumandaten  erweitern deinen Aufgabenbereich. 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf dein vollständiges Bewerbungsdossier im pdf-Format. Sende es direkt an unsere Anna via e-mail 
anna.wiesian@excent.ch und sie wird sich umgehend mit dir in Verbindung setzen.


