Starten Sie mit uns in Ihre berufliche Zukunft als

Technischer Immobilienmanager m/w/d
für unseren Standort Rostock.
Beginn: ab sofort | Stellenkennziffer: 14113-01/2021

Ihre Perspektiven – alles rund um Ihr neues berufliches Zuhause
hA
 ls aktiengelistete Immobilienfirma schaffen wir bezahlbaren und attraktiven Wohnraum und bewirtschaften
bundesweit 85.000 Wohnungen.
hB
 etriebliche Altersvorsorge, Gruppenunfallversicherung, exklusive Mitarbeiterrabatte sowie jährlich stattfindende
Team-Events sind nur eine Auswahl an Angeboten der TAG.
hW
 ir bieten unseren Mitarbeitern Raum für die persönliche Entfaltung sowie für Ihre berufliche Weiterentwicklung
und unterstützen Sie hierbei durch ein breites Seminarangebot.
h Am Unternehmenserfolg der TAG können Sie sich in Form von Mitarbeiter-Aktien beteiligen.

Ihre Aufgaben – nach dem Einzug wird es spannend
h Sie kontrollieren und bewerten den technischen Zustand der Ihnen zugewiesenen Bestände und sind
			 für die Abwicklung von Instandsetzungsmaßnahmen und Modernisierungskonzepten verantwortlich.
h Als Techniker sind Sie von der Bewertung, über die Beauftragung bis hin zur Abnahme von Bauleistungen
			 sowie die Überwachung der Gewährleistungsansprüche zuständig.
h Mit der Baubestandserfassung und der regelmäßigen Überwachung vor Ort behalten Sie den Überblick.
h Sie begleiten größere Versicherungsschäden und erstellen Schimmelgutachten in den Wohnimmobilien.
h Mit Ihrem Know-how stellen Sie das Bindeglied zwischen der mietrechtlichen und technischen
			 Objektbetreuung für unsere Kundenbetreuer dar.
h Sie erstellen die Budgetplanungen und die Reportings für die Abteilungsleitung.

Ihr Profil – der ideale Grundriss
h Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder haben
			 eine abgeschlossene Techniker-/ Meisterausbildung.
h Durch Ihre Berufserfahrung konnten Sie sich bereits fundierte Kenntnisse im Bereich der
			 Gebäudeausstattung und der Sanierung sowie Modernisierung von Bestandsimmobilien aneignen.
h Sie sind für Ihr organisatorisches Talent und Ihre strukturierte Arbeitsweise bekannt.
h Pflichtbewusst und zuverlässig arbeiten Sie sich in neue Aufgabengebiete ein und behalten auch
			 in stressigen Situationen den Überblick.
h Sie sind gerne unterwegs und besitzen einen Führerschein der Klasse B.

* Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen jeden Geschlechts.

Unsere Herausforderungen wecken Ihren Ehrgeiz?

Bewerben Sie sich jetzt einfach online unter: tag-ag.com/karriere/stellenangebote

TAG Immobilien AG
Monika Hocke · Wilhelm-Külz-Platz 2 · 18055 Rostock

