
 

 

 Property Manager m/w/d 
Die Schwarz Immobilien Service GmbH & Co. KG vereint als zentrale Einheit alle Immobilien-Dienstleistungen für die Verwal-

tungsstandorte der Schwarz Gruppe unter einem Dach. Die einzelnen Zuständigkeitsbereiche stehen intern wie extern für alle 

Immobilien-Belange als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 
Einsatzbereich: Immobilien // Ort: Raum Neckarsulm // Arbeitsmodell: Vollzeit 

 

Deine Aufgaben 

 Du führst die kaufmännische Betreuung unseres Immobilienbestandes selbstständig durch 

 Du betreust unser operatives Vermietungsmanagement entlang der vorgegebenen Vermietungsstrategie 

 Du bist verantwortlich für das Mietvertragsmanagement (Fristen-, Index-, Optionscontrolling) sowie deren allgemeine Korres-

pondenz 

 Du bereitest die Mietenbuchhaltung und Vorkontierung der Betriebskosten vor 

 Du erstellst die Heiz- und Nebenkostenabrechnungen 

 Du verfasst Auswertungen, Berichte, Präsentationen und Entscheidungsvorlagen 

 Du bearbeitest eingehende Nutzermeldungen im internen Ticketsystem 

 

Dein Profil 

 Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit immobilienwirtschaftlichem Bezug (z.B. Immobilienkaufmann 

(m/w/d)) oder ein abgeschlossenes Studium (z.B. in der Immobilienwirtschaft) 

 Wünschenswerterweise konntest du dein Wissen durch eine Weiterbildung oder ein Studium an der Deutschen Immobilien-

Akademie (DIA) erweitern 

 Du besitzt gute MS Office-Kenntnisse und hast idealerweise Erfahrung mit SAP 

 Du konntest dir gute Kenntnisse im betriebs- und immobilienwirtschaftlichen Bereich aneignen 

 Dein sicheres, freundliches sowie kundenorientiertes Auftreten erleichtert dir den Arbeitsalltag 

 Du verfügst über ein Kostenbewusstsein sowie eine ziel- und lösungsorientierte Arbeitsweise 

 Dein Profil wird von deiner selbstständigen, sorgfältigen sowie strukturierten Arbeitsweise abgerundet 

 Du würdest dich als zuverlässig, flexibel sowie einen echten Teamplayer (m/w/d) bezeichnen 

 

Unser Angebot 

 Verantwortung: Viel Gestaltungsspielraum für deine eigenen Ideen und Projekte 

 Weiterbildung: Dich erwarten individuelle Angebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung 

 Sicherheit: Du profitierst von einem sicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen Handelsunternehmen 

 Wir: Dich erwartet eine offene und kommunikative Firmenkultur, in der ein regelmäßiger Austausch und entsprechende 

Feedbacks groß geschrieben werden 

 Vielfalt: Nutze die Möglichkeit neue Themen anzutreiben und umzusetzen 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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