
  
  

 

 

Gruppenleiter WEG (m/w/d) 

 

 Sie übernehmen die fachliche und disziplinarische Führung aller Mitarbeiter der jeweiligen WEG-Gruppe und 
verteilen die Aufgaben auf die Mitarbeiter. 

 Sie stellen die rechtzeitige Erledigung sowie Einhaltung der Arbeitsanweisungen und die Kontrolle der Aufgaben-
erfüllung hinsichtlich Qualitätsstandards und Terminen sicher. 

 Sie verantworten die termingerechte Durchführung der Eigentümerversammlungen und begleiten diese bedarfs-
gerecht. 

 Sie überprüfen die Arbeits- und Servicequalität sowie die Kundenzufriedenheit und leiten Maßnahmen zur Erhö-
hung ab und kontrollieren diese. 

 Bei Zielabweichungen leiten Sie erforderliche Maßnahmenvorschläge zur Gegensteuerung in Abstimmung mit der 
Abteilungsleitung WEG und Technik ab und kontrollieren deren Umsetzung. 

 Sie legen Arbeitsstandards für die WEG- Verwaltung in Abstimmung mit der Abteilungsleitung WEG fest und brin-
gen sich auch ansonsten mit Verbesserungsvorschlägen in Abstimmung ein. 
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 Sie koordinieren das übergeordnete Beschwerdemanagement. 

 Neu akquirierte WEG integrieren Sie in die Gruppe und stellen eine reibungslose Verwaltungsübernahme sicher. 

 Sie übernehmen interne Projekt- und Ergebnisverantwortung. 

 Sie analysieren Preis- und Leistungsentwicklungen und stimmen diese mit den WEG-Verwaltern ab. 

 Sie befassen sich mit der Entwicklung von Bestandskunden, der Rückgewinnung von Altkunden und der Kun-
denneugewinnung. 
 

 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, möglichst Immobilienkaufmann/-frau mit 
Schwerpunkt Drittverwaltung oder eine vergleichbare Qualifikation und mehrjährige Berufserfahrung in der 
Wohnungswirtschaft. 

 Sie verfügen über gutes wohnungswirtschaftliches Fachwissen und Bestandskenntnisse sowie technisches 
Grundverständnis und Rechtskenntnisse, insbesondere im Miet- und WEG-Recht. 

 Sie haben idealerweise erste Führungserfahrung. 

 Sie können ein Team zusammenführen, ergebnisorientiert steuern und koordinieren.  

 Sie stellen eine hohe Kundenzufriedenheit und Servicequalität sicher. 

 Sie arbeiten gerne projektorientiert und können Projekte steuern und termingerecht umsetzen. 

 Sie verfügen über eine hohe Zahlen- und Steuerungsaffinität. 

 Persönlich überzeugen Sie durch Ihre Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeit und Ihr sicheres Auftreten 
vor Dritten. 

 Sie arbeiten strukturiert, systematisch und Sie denken und handeln unternehmerisch.  
 Gute MS-Office und SAP-Kenntnisse sind erforderlich 
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  Online-Bewerbungsformular
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http://www.gewobag.de/
http://www.gewobag.de/stellenangebote
https://testsonline.de/web/AVA/?GUID=ae75ea595c7ba5e2e4112df067465a3f

