Gestalten Sie mit uns die Immobilienwirtschaft von morgen als

Vermieter m/w/d
für den Großraum Merseburg/Halle/Sachsen-Anhalt in Vollzeit.
Beginn: ab sofort | Stellenkennziffer: 12321-06/2021

Der gemeinsame Weg ist das Ziel.
hA
 ls aktiengelistete Immobilienfirma schaffen wir bezahlbaren und attraktiven Wohnraum und bewirtschaften
bundesweit rund 88.300 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.

Neu. Spannend. Anders. - Ihr Aufgabenbereich
h Als Vermieter entwickeln Sie gemeinsam mit Ihrer Führungskraft zielgruppenorientierte Vermietungsstrategien für
			 die von Ihnen betreuten Objekte und setzen diese effizient um.
h In Ihrem Vermietungsbereich verantworten Sie die Einhaltung von Zielvorgaben.
h Sie überzeugen Mietinteressenten mit den richtigen Argumenten vor Ort und führen entsprechende
			 Vertragsverhandlungen durch.
h Ebenso unterstützen Sie Marketingaktionen und sorgen dafür, dass die Nachfrage sich konstant positiv entwickelt.
h Weiter wägen Sie ab, welche leerstehenden Wohnungen am Markt platziert und ob externe Makler hinzugezogen
			 werden sollen und bereiten in Zusammenarbeit mit dem Kundenmanagement Wohnungsangebote vor.
h Bei Bedarf unterstützen Sie tatkräftig den Aufgabenbereich des gesamten Immobilienmanagements.

Erfahrungen und Kompetenzen bündeln. - Ihr berufliches Profil
h Sie haben eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation und konnten im Bereich 	
			 Vermietung / Objektmanagement bereits erste Berufserfahrungen sammeln.
h Strukturiert und zuverlässig arbeiten Sie sich in neue Aufgabengebiete ein und überzeugen durch Ihre fachliche
			 Kompetenz sowie Ihr selbstsicheres und souveränes Auftreten.
h Sie verfügen über umfangreiche MS-Office Kenntnisse und haben idealerweise erste Kenntnisse in der
			 SAP-Software PROMOS (Immobilienverwaltung) und der Akquise-Software Flow Fact.
h Ihr souveränes Auftreten und Ihre guten Menschenkenntnisse helfen Ihnen, Situationen einzuschätzen und kunden			 sowie vertriebsorientiert zu handeln.

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

Unsere neuen Herausforderungen wecken Ihr Interesse?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
TAG Immobilien AG
Claudia Becker · Kreuzstraße 7 c · 04103 Leipzig

