
Von Ihnen das Engagement
Von uns die Karriere

Unsere Geschichte beginnt im Jahr 1871. Seither haben wir uns als idealer Partner für alle Dienstleistungen rund um die Immobilie
etabliert. Als einer der führenden, unabhängigen Immobilien-Dienstleister Österreichs verdanken wir unseren Erfolg unseren rund 300
engagierten und dynamischen Mitarbeiter*innen. Bei uns stehen neben den Immobilien vor allem die Menschen, die mit diesen
Immobilien verbunden sind, im Mittelpunkt. 

Die ÖRAG Immobil ien West GmbH ist, als Tochter der ÖRAG Gruppe, eine der führenden unabhängigen Immobiliendienstleister
Österreichs und steht in Salzburg seit mehr als 60 Jahren für unabhängige Immobiliendienstleistung in den Bereichen Liegenschafts-
und Hausverwaltung sowie Immobilienvermittlung. 

Werden Sie Teil dieser Geschichte! Zur Vers tärkung unseres  Teams suchen wir  zum ehestmögl ichen E in t r i t t :

Immobilienmanager (w/m/x)
für die eigenständige Verwaltung eines TOP-Immobilienportfolios
Sie bewahren auch in herausfordernden Situationen die Ruhe und den Überblick? Wirtschaftlichkeit ist Ihnen
genauso wichtig wie zufriedene Kund*innen? Dann sind Sie bei uns richtig!

Ihre Aufgaben

Ihr Profil

Wir bieten Ihnen

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
Bewerben Sie s ich je tzt  onl ine!  Klicken Sie einfach auf den Button „Je tz t  bewerben!". Ihre Ansprechpartnerin Katharina
Szczypta, BSc wird sich umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Jetzt bewerben!

selbstständige und eigenverantwortliche Verwaltung eines Immobilienportfolios im Wohn-und Gewerbebereich
Betreuung der Objekte in kaufmännischer, organisatorischer und rechtlicher Hinsicht
professionelle*r Ansprechpartner*in für Eigentümer*innen, Eigentümervertreter*innen und Mieter*innen
laufende Durchführung von Kostenkontrollen und reporting an die Eigentümer*innen
Planung und Kontrolle von Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen
Organisation von Eigentümer*innenversammlungen, Objektübergaben und -rücknahmen

abgeschlossene kaufmännische oder technische Ausbildung (HAK, HTL, FH / Uni), vorzugsweise im Immobilienbereich
erste bis mehrjährige Berufserfahrung als Immobilienverwalter*in (Befähigungsprüfung von Vorteil)
fundiertes rechtliches Fachwissen (v.a. MRG und WEG) und gute Buchhaltungskenntnisse
sehr gute MS Office-Kenntnisse, IGEL und Saperion von Vorteil
eigenverantwortliche, lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise sowie Organisationstalent
ausgeprägte Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke, hohe Leistungsfähigkeit

ein abwechslungsreiches und eigenständiges Aufgabengebiet  in einem familiär geprägten und wertschätzenden
Umfeld 
Mitarbeit in einem sicheren, stabilen und wachstumsorientierten Unternehmen mit flacher Hierarchie
umfangreiche fachliche und persönliche Aus- und Weiterbi ldungsmöglichkei ten in unserer ÖRAG Akademie
Glei tzei t ,  Essenszuschuss,  Mitarbei ter*innenvergünst igungen, kostenloser  Kaffee und Tee
Mindestgehalt lt. KV € 1.870,- brutto / Monat (auf Vollzeitbasis), tatsächliches Gehalt ab € 2.800,- brutto / Monat; Bereitschaft
zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung

https://erecruiter0011.kandidatenportal.eu/Login/153117

