
  
  

Wir, die Mittelhessische Liegenschaftsverwaltung GmbH, sind Tochtergesellschaft der drittgrößten 

Volksbank Deutschlands, der Volksbank Mittelhessen eG, sowie einer der größten Immobilien-Marketing-

Experten des genossenschaftlichen Finanzsektors in Deutschland, der IMAXX – Gesellschaft für 

Immobilien-Marketing mbH.  

Als professionelle Liegenschaftsverwaltung erweitern wir die Produktpalette unserer 

Muttergesellschaften und bieten unseren Kunden einen umfassenden Leistungskatalog mit zahlreichen 

Services an, welcher alle Belange rund um Ihre Immobilie abbildet. Neben unserer eigenen Expertise 

greifen wir dazu auf ein starkes Netzwerk an Partnern innerhalb und außerhalb des genossenschaftlichen 

Finanzverbunds zurück. Ob Wohn- oder Gewerbeimmobilie, ob Gemeinschafts- oder Alleineigentum, wir 

sind Ihr Partner in allen Belangen des Immobilienmanagements. Neben der Betreuung von 

Privatbeständen sind wir ebenso für family offices und namhafte Fondsgesellschaften tätig. 

  

Wir suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit als  

 

Trainee zum Objektbetreuer in der Hausverwaltung (m/w/d)  

am Standort Gießen 
 

Deine Aufgaben:  

Innerhalb der Traineezeit sollest du in die Lage versetzt werden, selbständig als Objektbetreuer für die 

ganzheitliche Betreuung der verwalteten Liegenschaften verantwortlich zu sein. Dazu gehört die 

Vorbereitung und Durchführung von Eigentümerversammlungen sowie die Begleitung, Planung und 

Abnahme von Baumaßnahmen. Du bearbeitest Eigentümer- und Mieteranfragen (telefonisch, schriftlich, 

persönlich) und bist für die Erstellung von Hausgeld- und Nebenkostenabrechnungen zuständig.  

  

Dein Profil:  

Du hast einen Bachelor- oder Masterabschluss mit dem Schwerpunkt Immobilien / Facility Management 

oder Betriebswirtschaft mit klarer Affinität für Immobilien. Berufserfahrung, evtl. als Werkstudent, in der 

Hausverwaltung ist wünschenswert. Auch für Quereinsteiger mit kaufmännischem Hintergrund, 

Erfahrung im immobilienwirtschaftlichen Bereich und Affinität zu digital orientierten Buchhaltungs-

/Arbeitsprozessen sind wir aufgeschlossen. Ein sicheres Auftreten im Umgang mit Kunden gehört zu 

deinen Stärken. Du begegnest neuen Herausforderungen offen. Deine Arbeit organisierst du in hohem 

Maß eigenverantwortlich. Der Umgang mit Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- und 

Präsentationsprogrammen (Office Paket) fällt dir leicht. Du verfügest über eine sehr gute Ausdrucksweise 

in Wort und Schrift. Mobilität und zeitliche Flexibilität, in deiner Arbeitszeit (auch in den Abendstunden), 

setzen wir voraus. Das Arbeiten im Team macht dir Freude.   

  

Unser Angebot:  

Bei deinen Aufgaben unterstützen wir dich intensiv. Dies erfolgt zunächst durch eine individuelle 

Einarbeitungsphase "on the job". Darüber hinaus bieten wir eine faire Vergütung, einen langfristig 

sicheren Arbeitsplatz mit angenehmer Arbeitsatmosphäre sowie die Möglichkeit zur beruflichen 

Weiterentwicklung.   

  

Weitere Informationen zu der Aufgabenstellung erhälst du von Herrn Robert Sarfert (Telefon 0641 7005 

679420).  

  

Haben wir dein Interesse geweckt?  

  

Dann sende bitte deine Kurzbewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung bis zum  

31. Oktober 2020 an service@mlv-immo.de  

mailto:service@mlv-immo.de

