Für unseren Standort Hannover suchen wir
zum nächstmöglichen Termin einen

Techniker im Immobilienmanagement (m/w)
in Vollzeit

Die meravis Immobiliengruppe ist mit ihren Geschäftsfeldern Vermietung, Immobilienverwaltung und Entwicklung & Verkauf ein überregional tätiger Dienstleister rund um die Immobilie. Mit jahrzehntelanger Kompetenz in
der Wohnungswirtschaft betreuen wir zurzeit rund 12.500 eigene und 1.000 fremde Wohn - und Gewerbeeinheiten. Der Immobilienbestand liegt vor allem in Hannover, Hamburg und Nordrhein -Westfalen.

Was Sie erwartet:




Was wir erwarten:

Im Rahmen des technischen Bestandsservice

 Ihr Ingenieur-/Architekturstudium oder eine ver-

sind Sie Ansprechpartner für technische Angele-

gleichbare Vorbildung haben Sie erfolgreich ab-

genheiten unserer Mieter.

geschlossen.

Für Ihren Objektbestand beauftragen und steuern
Sie Umbau-, Instandhaltungs- und Modernisie-







 Hierdurch verfügen Sie über fundierte bautechnische und energetische Kenntnisse.

rungsmaßnahmen von der Planung über die Aus-

 Idealerweise verfügen Sie bereits über eine mehr-

schreibung und Vergabe bis hin zur Abnahme und

jährige Berufserfahrung in einem vergleichbaren

Abrechnung.

Tätigkeitsbereich.

Hierbei übernehmen Sie Verantwortung für die

 Sie verfügen über eine gute Projektplanungskom-

Qualitäts-, Kosten- und Terminkontrolle und stim-

petenz, mit deren Hilfe sie auch komplexe Aufga-

men sich mit externen und internen Partnern ab.

ben planen, vorbereiten und durchführen können.

Für erforderliche Fremdleistungen übernehmen

 Ihre Mitarbeit im Team gestalten Sie vertrauens-

Sie die Kostenermittlung.

würdig und verlässlich, gegenüber Dienstleistern

Darüber hinaus unterstützen Sie bei der Budget-

und Handwerkern verhalten Sie sich professionell

planung.

und partnerschaftlich.

Sie übernehmen die Vertretung für die technische Betreuung unserer Drittobjekte der Miet-

 Idealerweise haben Sie bereits erste Erfahrungen
mit SAP sammeln können.

haus- und WEG-Verwaltung.

Sie sind noch nicht soweit?

Was wir bieten:
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in modernen Büroräumen. Ihre wöchentliche Arbeitszeit von 37 Stunden erbringen Sie im
Rahmen eines flexiblen Arbeitszeitmodells. Bei unseren

jährlichen

Mitarbeiterevents

lernen

Sie

schnell Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen kennen.

Jedoch hochmotiviert Ihre praktische und theoretische Erfahrung weiter auszubauen und zum Experten in diesem Aufgabengebiet zu werden?
Dann lassen Sie uns mehr über Ihre Motivation erfahren. Gerne prüfen wir, ob wir Sie auf diesem
Weg begleiten können.

Bewerbungsverfahren:
Sie finden sich in diesem Stellenprofil wieder? Dann
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte nutzen Sie
den „Jetzt bewerben“ - Link auf unserer Homepage.
Ihre Rückfragen beantwortet Ihnen gerne Frau Wei-

meravis Immobiliengruppe, Hannover
www.meravis.de

chelt, Telefon 0511 67510 844.

