
                         
 

Stellenausschreibung Vermieter (m/w) zur Verstärkung unseres Vermie-
tungsteams 
 

Die nordlicht Wohnungsgenossenschaft eG ist eine im Jahr 2001 gegründete, eigentumsorientierte 
Wohnungsgenossenschaft mit einem Bestand von ca. 1.400 Wohnungen im Berliner Bezirk Marzahn-

Hellersdorf. Sie verwaltet ausschließlich eigenen Wohnungsbestand. 

 
Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich der Vermietung planen wir eine Stelle eines Vermie-

ters (m/w) – Schwerpunkt Vermietung von Wohnimmobilien - zu besetzen. Der Stelleninhaber (m/w) 
muss darüber hinaus im Bereich der Genossenschaftsbetreuung tätig sein.  

 

Ihr Arbeitsgebiet 

Der Vermieter (m/w) ist Mitglied des nordlicht Verwaltungsteams mit der speziellen Ausrichtung, die 

genossenschaftlichen Wohnungen zu vermieten. Der Geschäftsprozess beginnt mit der Konzeption 
und Umsetzung der Marketingmaßnahmen, der sich anschließenden erfolgreichen Akquisition von 

Neukunden über die Begleitung der Mietinteressenten bis hin zum Abschluss des Dauernutzungsver-
trages. Zusätzlich ist der Vermieter (m/w) für die Betreuung der Genossenschaftsmitglieder im Hin-

blick auf Mitgliedschaft, Anteilsfinanzierung und -förderung sowie genossenschaftliche Projektarbeit 

verantwortlich. In diesem Zusammenhang obliegt dem Stelleninhaber auch die Kontaktanbahnung, -
umsetzung und –pflege zu behördlichen Institutionen oder Einrichtungen der sozialen Infrastruktur.  

 
Diese Stelle ist sachgrundbefristet als Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung ausgeschrieben.  

 

Ihr Profil 

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Kaufmann/-frau der Grundstücks- und Woh-

nungswirtschaft bzw. Immobilienkaufmann/-frau oder eine adäquate Ausbildung mit einschlägiger 
Erfahrung in der Vermietung von Immobilien mit Schwerpunkt Wohnimmobilien  

 Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift, nutzen routi-

niert und effizient moderne Bürotechnik und das Internet, die gängigen MS-Office-Anwendungen 
(Outlook, Excel, Word, PowerPoint) und haben idealerweise Kenntnisse des Abrechnungssystems 

Wodis 

 Sie verfügen über Vertriebsstärke, Kommunikations- und Verhandlungsgeschick, können koordinie-

ren und sind durchsetzungsstark, flexibel und engagiert 
 Sie haben einen strukturierten Arbeitsstil, der durch Selbstständigkeit, Problemlösungsorientierung 

und Kompetenz gekennzeichnet ist und der es Ihnen ermöglicht, auch inhaltlich zunächst unbe-

kannte Felder in kurzer Zeit mit Leben zu füllen 
 Sie fügen sich in ein Team ein und sind bereit, Ihrer Aufgabe ein individuelles Gesicht zu verleihen. 

 

Das erwartet Sie in unserer Genossenschaft 

 Ein langfristiger moderner Arbeitsplatz  
 Flache Hierarchien  

 Ein abwechslungsreiches Arbeitsspektrum  

 Eigenverantwortliche Gestaltung Ihres Arbeitsgebietes 

 Ein kollegiales, dynamisches Arbeitsumfeld 

 Abstimmung der Arbeitszeiten im Team 

 Bis zu 30 Urlaubstage 

 Weitere betriebliche Zusatzleistungen nach erfolgreicher Probezeit.  

 

Sie sind interessiert?  

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige, vollständige Bewerbung, die Sie bitte unter Angabe des Stich-

wortes „Vermieter/in“, des frühestmöglichen Eintritts und der angestrebten Bezahlung aus-
schließlich an: annette.schuldt@nordlicht-eg.de, per E-Mail senden.  

 

Berlin, November 2018 
 

Vorstand 

mailto:annette.schuldt@nordlicht-eg.de

