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 Potsdam, den 27.02.2020 

Wir suchen auch Architekten, Ingenieure, Buchhalter, Immobilienkaufmann [m/w/d]! 

Vertikale Hierarchien waren gestern: Wir setzen auf horizontale Strukturen – und denken quer. Denn nur dort, wo 

es genügend Freiräume für innovative Ideen, starke Visionen und eigene Initiativen gibt, kann Zukunft gestaltet 

werden. Auf dieses Prinzip bauen wir am deutschen Immobilienmarkt schon seit über 25 Jahren. Und entwickeln, 

planen und bauen als Bauträger und Generalunternehmer erfolgreich Wohn-, Pflege- und Büroimmobilien in 

Potsdam und Berlin. 

Für unseren Standort in Potsdam suchen wir ab sofort: 

Buchhalter/-in Immobilienwirtschaft | Immobilienkaufmann/-frau (m/w/d) 

Dein individuelles Profil 

• erfolgreiche Ausbildung als Immobilienkaufmann /-frau oder ähnliche Qualifikation 

• wünschenswert sind mehrjährige Erfahrung und Kenntnisse sowie Erfahrungen in der WEG-Verwaltung 

inkl. der Durchführung von ETV 

• wünschenswert sind dazu auch Kenntnisse bei der Erstellung von Hausgeld- und 

Betriebskostenabrechnungen  

• sehr gute Kenntnisse der MS Office Produkte 

• wünschenswert sind Vorkenntnisse mit WinCasa oder ähnlichem Buchhaltungsprogramm  

• selbständige Arbeitsweise und Einsatzbereitschaft  

Deine Aufgaben: 

• kaufmännische Verwaltung unserer eigenen und auch externer Wohn- und Gewerbeimmobilien 

• Betreuung der Mietverhältnisse (Abschluss, Beendigung, Abwicklung inkl. Wohnungsübergaben und -

abnahmen) 

• Betreuung der WEG´s und des Sondereigentums   

• Pflege aller Vertrags- und Objektdaten 

• kosten- und budgetorientierte Objektbewirtschaftung 

• Prüfung und Kontierung von Eingangsrechnungen 

• Auftragsbearbeitung sowie Rechnungsprüfung und -freigabe 

• Erstellung von Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen 

• gesamte Buchhaltung WinCasa mit Vorbereitung und Übertragung in das Buchhaltungsprogramm  

• Vermietung und Verkauf eigener Objekte samt Vertragsgestaltungen  

• Organisation, Durchführung und Controlling des Facility Managements  

• direkter Ansprechpartner FM, Vermietung/Verkauf  sowie allgemeine Bürotätigkeit 

Wir bieten Dir 

• ein Team, das konstruktiv und sich gegenseitig unterstützend zusammenarbeitet 

• eine unhierarchische, pragmatische Unternehmenskultur 

• individuelle Entfaltungsräume 

• transparente und offene Kommunikation 

• leistungsgerechte Entlohnung 

• Spannende und abwechslungsreiche Projekte, in denen Teamarbeit und Eigeninitiative gefragt sind 

 

Du möchtest nicht nur spannende Aufgaben bewältigen, sondern auch Dich selbst weiterentwickeln – und das in 

einem starken Team? Dann freuen wir uns auf Deine aussagefähige schriftliche Bewerbung! Bitte sende Deine 

Unterlagen (Lebenslauf, Gehaltsvorstellung, frühestmöglichen Eintrittsdatum) per E-Mail an: lh@mila-potsdam.de 

mailto:lh@mila-potsdam.de

