Wir sind Covivio to share – Ein Startup Projekt in einem stabilen, am Markt gut platziertem Unternehmen. Wir helfen unseren
Kunden einfach und schnell in einer neuen Stadt anzukommen, indem wir dort ein echtes Zuhause schaffen. Covivio to share ist das
trendige und zeitgemäße Wohnkonzept für die mobile Generation. Wir verstehen die Wohnbedürfnisse der Menschen, deren
Zuhause überall auf der Welt sein kann. Schnell und unkompliziert bieten wir den gesamten Service rund um Wohnen in stylishen
Räumen, mit einem Lebensgefühl das alle eint. Ankommen, einziehen und zuhause fühlen.

Um unsere Erfolgsstory mit Dir gemeinsam weiterzuschreiben, suchen wir ab sofort Dich, eine talentierte,
kommunikationsstarke und motivierte Persönlichkeit, als

Community Manager (m/w/d) in Berlin
Deine Aufgaben:
• Du bist dafür zuständig, die Zufriedenheit unserer Mieter sicherzustellen und deren Wohnerlebnis
maßgeblich positiv mitzugestalten
• Neueinzüge, Mieterwechsel, Mietminderungen sowie Ab- und Übergaben, fallen ebenfalls in deinen
Bereich
• Du verantwortest die Gewinnung neuer Mieter und die Zusammensetzung neuer und bestehender WGs
• Du koordinierst die erfolgreiche Durchführung aller anfallenden Hausmeister- und Servicetätigkeiten
• Du unterstützt uns bei der bei der Einführung digitaler Prozesse rund um die Themen Mietprozess,
Mieterbetreuung und Matching von Wohnungen und hilfst uns dabei, den angestaubten
Wohnungsmarkt in Deutschland zu revolutionieren
• Du arbeitest zusammen mit Deinem Team daran, Covivio to share zum führenden Co-Living
Wohnkonzept in Europa zu machen
Dein Profil:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als Immobilienkaufmann/-frau oder Quereinsteiger mit einschlägiger
Erfahrung im Immobilienbereich, insbesondere der Betreuung von Mietern
• Kenntnisse in der kaufmännischen Immobilienbewirtschaftung
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Spaß an der Arbeit in einem dynamischen und schnell wachsenden Umfeld
• Ein sicheres Gespür für Menschen und deren Bedürfnisse
• Du Scheust Dich nicht vor neuen Herausforderungen und findest schnell pragmatische Lösungen
• ein außerordentliches Organisationstalent sowie eine hohe Kunden- und Serviceorientierung
• Du bist überzeugungsstark und behältst in stressigen Situationen einen klaren Kopf
Wir bieten:
Eigenverantwortliches und abwechslungsreiches Aufgabengebiet | Ein engagiertes und dynamisches
Team in einem modernen Arbeitsumfeld inkl. attraktiven Vergütungsmodell | Gesundheits-, Fitness- und
andere soziale Angebote | Platz für Gestaltungsmöglichkeiten
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung !
Deine Bewerbung mit Gehaltswunsch kannst Du direkt über unsere Homepage einreichen:
www.covivio.immo oder per E-Mail: bewerbung@covivio.immo
Covivio Immobilien GmbH
Julia Faeser / Ute Sohrab
Tel.: +49 208/97064 -209/-249

