DESHALB BRAUCHEN WIR DICH
CSL Immobilien AG vollzieht 2021 einen wegweisenden Entwicklungsschritt: Wir übernehmen ein grosses Immobilienportfolio und setzen dafür
eine hochinnovative, vollständig digitale Bewirtschaftungsplattform ein. Für
diese neuen Aufgaben bauen wir ein Team von rund 20 Mitarbeitenden auf.

DEIN JOB: ERFAHRENE ASSISTENZ
(M/W) IMMOBILIENMANAGEMENT
In dieser Funktion unterstützt du den Bereichsleiter Bewirtschaftung in den Bereichen Vermarktung, Baumanagement und Bewirtschaftung und trägst einen wesentlichen Teil dazu bei, den neuen Standort aufzubauen
Dein bereits vorhandenes Fachwissen im Immobilienmanagement wirst du z.B. Richtung Vermarktung oder
Baumanagement vertiefen können, deine fachlichen Weiterbildungsmöglichkeiten werden dabei unterstützt
Du entwickelst Marketinginstrumente und legst mit Auswertungen, Statistiken und Reportings das Fundament für erfolgreiche Projekte
Organisatorisch stellst du sicher, dass digitale und physische Meetings gelingen und dokumentierst die Resultate. Dabei arbeitest du in einem komplett neuartigen, digitalen Arbeitsumfeld.
Deine schnelle Auffassungsgabe und dein Organisationstalent helfen dir, die abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätigkeiten zu erledigen

WAS DU MITBRINGST
Für diese wichtige Drehscheibenfunktion bringst du, neben einer kaufmännischen Ausbildung, idealerweise eine
Weiterbildung in Betriebswirtschaft oder als Direktionsassistentin mit eidg. FA und zwingend Berufserfahrung im
Immobilienmanagementumfeld mit. Du setzt dich begeistert ein und bist flexibel. Stilsicheres Deutsch, Fremdsprachenkenntnisse in Französisch, von Vorteil in Englisch und ein versierter Umgang mit den MS-Office Programmen sind weitere wichtige Voraussetzungen. Dein Auftreten ist sicher und bestimmt, deine Arbeitsweise stets
dienstleistungsorientiert und du bist eine vertrauenswürdige Person mit guten Umgangsformen.

DEINE CHANCEN
CSL Immobilien bietet dir eine anspruchsvolle und vielfältige Position in einem dynamischen Unternehmen. Unsere Firmenkultur ist fortschrittlich und von einem offenen Umgang miteinander geprägt. Bei uns profitierst du
von attraktiven Anstellungsbedingungen, flexiblen Jahresarbeitszeiten und einem modernen Arbeitsplatz. Fühlst
du dich angesprochen?

WER WIR SIND
CSL Immobilien ist eine führende Immobiliendienstleisterin. Wir stehen für profilierte Services rund um Wohnund kommerzielle Liegenschaften. Unsere zurzeit rund 50 Spezialistinnen und Spezialisten bieten vernetzte und
exakt auf die Kunden abgestimmte Leistungspakete – von Immobilienentwicklung und -marketing über Bauherrenberatung, Verkauf und Vermietung bis zu Marktanalysen, Research, Bewertung und Bewirtschaftung. Unser
jährlicher Immobilienmarktbericht wird stark beachtet – wir sind stolz darauf.

Denkst du, wir haben einen Match? Dann
freuen wir uns auf deine vollständigen, digitalen Bewerbungsunterlagen. Bei Fragen
ist Anita Lampart jederzeit für dich da.
Tel.: +41 44 542 33 56

