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Als grösster Immobilien-Bewirtschaftungsdienstleister von anspruchsvollen Wohn- sowie Büro- 

und Gewerbeflächen, bieten wir unseren Kunden ein umfassendes rundum Servicepaket an. 
  
Zur Ergänzung unseres Vermietungs-Teams suchen wir nach Vereinbarung eine dynamische und 
fachkompetente Persönlichkeit als 
 

Vermietungsspezialist (m/w/d) 
Basel, 100% 

 

Das bewegst du: 

• Gerne übernimmst du die Führung von Wohnungsbesichtigungen mit Mietinteressenten 
und führst Abnahme- und Übergabetermin selbständig durch 

• Ab Eingang der Kündigung bis zur Abnahme und Übergabe bearbeitest du den digitalen 
Wiedervermietungsprozess 

• In deiner Verantwortung liegt ein qualitativ guter Internetauftritt (Onlineinserate) 
• Du erstellst Mietverträge für Wohnobjekte und Nebenobjekte (Parkplätze Bastelräume, 

etc.) und bist erster Ansprechpartner 
• Du planst Vermarktungsmassnahmen für eine rasche Wiedervermietung 

• Deine Mieter und die Mietinteressenten fühlen sich durch dich rundum einwandfrei 

betreut 

Deshalb gelingt es dir: 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung (zum Beispiel KV, 
Detailhandelsangestellte, Handelsschule, Fachmann Kundendialog), motivierte 
Quereinsteiger sind willkommen 

• Deine Arbeitszeiten gestaltest du flexibel nach den Bedürfnissen von Interessenten / 

Neumietern und bist bereit auch am Abend und am Samstag Besichtigungen und/oder 
Abnahmen/Übergaben durchzuführen 

• Du besitzt einen Führerausweis Kategorie B und bist ein guter Fahrer 
• Deine Arbeitsweise ist selbständig, zuverlässig und lösungsorientiert 

• Du bringst mehrjährige Erfahrung im direkten Kundenkontakt mit 

• Eine hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung sind für dich selbstverständlich 

• Deine sehr guten MS-Office Kenntnisse bringst du gerne im daily business ein 
• Du verfügst über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen sind von 

Vorteil 

Hier einige unserer Benefits: 

• Arbeitszeiten: Wir leben mobiles Arbeiten mit individueller (Jahres)-Arbeitszeit und/oder 
Teilzeitarbeit. Bis zu 50% Home-Office sind möglich. Work-Life-Balance wird bei uns 

grossgeschrieben, denn ausgeglichene und erholte Mitarbeitende sind uns wichtig. Der 
Kauf von zusätzlichen Ferien ist möglich. 

• Mobilität und Verpflegung: Du erhältst einen Beitrag für das Mobiltelefon. Für deine 
Verpflegung leisten wir ebenfalls einen Beitrag. Arbeitsweg = Arbeitszeit, wird auf dem 
Arbeitsweg gearbeitet gilt das als Arbeitszeit 
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• Aus- und Weiterbildung: Das Fördern von Mitarbeitenden ist ein wichtiger Bestandteil 

unserer Kultur. Profitiere von einer grosszügigen Unterstützung bei internen und externen 
Aus- und Weiterbildungen. Wir bieten Laufbahnmöglichkeiten in Führungs-, Fach- und 
Projektfunktionen 

• Salär: Bei uns erwartet dich eine marktgerechte Entlöhnung mit absoluter Lohngleichheit 

für alle Geschlechter. Die Pensionskassenleistungen sind attraktiv und du kannst aus 

verschiedenen Modellen das für dich passende wählen. Die Unfallschutzversicherung 
deckt die private Spitalabteilung ab. 

So überzeugen wir dich: 

Die individuelle Weiterentwicklung von dir liegt uns am Herzen, denn am Anfang des Erfolgs 
stehen unsere Mitarbeitenden, welche die Geschichte von Wincasa mitschreiben. Es erwartet dich 
unter anderem eine offene und respektvolle Firmenkultur, ein spannendes und inspirierendes 

Umfeld sowie zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten.  

Interessiert? Wenn ja, sende dein CV an: severin@athletes-network.com oder nimm mit uns 
telefonischen Kontakt auf: 044 212 88 77 

mailto:severin@athletes-network.com

