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Sachbearbeiter Mixed-Use Site Management (m/w/d) 
Basel, 40-60% 

 
Das bewegst du: 

• Zusammen mit dem kaufmännischen Leiter bist du für das Areal zuständig und unterstützt 
bei sämtlichen administrativen Tätigkeiten 

• Zusammen mit dem ganzen Mixed-Use Site Management Team managst und positionierst 
du die Areale erfolgreich 

• Du prüfst und bearbeitest die eingegangenen Kündigungen (Alle Nutzungen, 
Schwerpunkt: Retail, Büro, Labor, Gewerbe, Nebenobjekte) 

• Du prüfst Bewerbungen, holst Referenzen ein, erstellst Mietverträge, Sicherheitsleistungen 
und LSV/DD-Formulare 

• Debitorenkontrolle, Mahn- und Betreibungswesen zählen zu deinen regelmässigen 

Aufgaben genauso wie die Kontrolle, Kontierung, Verarbeitung von Zahlung und 
Weiterbelastung von Handwerkerrechnungen und weiteren Rechnungen 

• Anmeldung und Abklärung von Versicherungsfällen 

• Dein Kommunikationstalent kannst du beim telefonischen und schriftlichen Kontakt mit 

Mietern, Hauswarten, Handwerkern und Ämtern unter Beweis stellen 

Deshalb gelingt es dir: 

• Du verfügst über eine kaufmännische Grundausbildung sowie im Idealfall über eine 
Weiterbildung im Immobilienbereich (Sachbearbeiter/in Immobilien) oder möchtest diese 

demnächst starten 
• Zahlenflair und eine genaue Arbeitsweise bringst du mit 

• Du konntest idealerweise bereits Praxiserfahrung in der Immobilienbewirtschaftung 

sammeln (keine Bedingung) 
• Du bist ein Machertyp mit ausgeprägtem Dienstleistungsverständnis gegenüber 

Eigentümerschaft, Mietern und Kunden 
• Mit deiner strukturierten und selbstständigen Arbeitsweise punktest du, zudem bist du ein 

echter Teamplayer 

• Flexibilität und Belastbarkeit gehören zu deinen Stärken 
• Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie fundierte MS-Office Kenntnisse 

bringst du mit (REM-Kenntnisse sind von Vorteil) 
• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil 

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 
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