
 

 

Ihre Karrierechance im Münchner Immobilienmarkt! 

 

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich Hausverwaltung/Property Management. Als 

Münchner Traditionsunternehmen betreuen wir heute nicht mehr nur regional, sondern auch 

überregional circa 20.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten für institutionelle Kapitalanleger, Privat-

kunden und Wohnungseigentümergemeinschaften in Bayern und im Rhein-Main-Gebiet. 

 

Zur Verstärkung unseres Standortes in München 

suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als 
 

 

kaufmännischen Mitarbeiter (m/w) 

Schwerpunkt Buchhaltung 
in Vollzeit 

 

 

Diese spannenden Aufgaben erwarten Sie:  
 

 Sie erstellen eigenverantwortlich das monatliche Reporting für unsere Auftraggeber 

 Sie wickeln die laufende Buchhaltung und den Zahlungsverkehr selbständig ab und führen 

das Mahnwesen durch 

 Sie sind für die Kontenklärung/–abstimmung verantwortlich und als kompetenter 

Ansprechpartner stehen Sie den Fachabteilungen sowie unseren Kunden für Fragen 

hinsichtlich Mieterkonten zur Verfügung 

 engagiert und motiviert bringen Sie sich auch bei übergreifenden Projekten ein und 

initiieren so Prozessoptimierungen 

 

 

Sie passen zu uns, wenn Sie… 
 

 über eine erfolgreich abgeschlossene 

kaufmännische Ausbildung mit 

Schwerpunkt Rechnungswesen 

verfügen 

 Ihre mehrjährige Berufserfahrung in 

vergleichbarer Position zukünftig bei 

uns erfolgreich einsetzen möchten 

 einen versierten Umgang mit dem 

aktuellen MS Office-Paket vorweisen 

können, iX-Haus vorteilhaft 

 hohes Maß an Engagement und 

Teamfähigkeit sowie gutes 

analytisches Denkvermögen und 

ausgeprägte Zahlenaffinität 

mitbringen 

 zuverlässiges, sorgfältiges und 

termingerechtes Arbeiten 

beherrschen 

 

Darauf können Sie sich freuen… 
 

 unbefristete Festanstellung mit einer langen 

beruflichen Perspektive 

 anspruchsvolle und abwechslungsreiche 

Aufgaben mit eigenen Gestaltungs-

möglichkeiten innerhalb eines erfolgreichen 

und expandierenden Unternehmens 

 motivierendes und sehr teamorientiertes 

Betriebsklima mit flachen Hierarchien und 

kurzen Entscheidungswegen 

 die Möglichkeit, sich in Ihrem 

Aufgabengebiet einzubringen und sich 

persönlich weiterzuentwickeln 

 Förderung Ihrer Kompetenzen durch ein 

umfassendes Schulungsangebot 

 einen modernen Arbeitsplatz in einem 

angenehmen Arbeitsumfeld 

 

 

Weitere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie unter www.bossert-immobilien.de 

 

 

http://www.bossert-immobilien.de/


 

 

Wenn Sie die genannten Voraussetzungen mitbringen und einen aktiven Beitrag zum weiteren 

Erfolg unseres Unternehmens leisten möchten, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Angabe 

Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per Post oder E-Mail an: 

 

Heinrich Bossert Immobilien KG 

Michaela Martens 

Leopoldstraße 9, 80802 München 

Telefon: 089/381 000-19 

E-Mail: karriere@bossert-immobilien.de 

 

Bitte beachten Sie, dass wir aus Gründen der EDV- / Unternehmenssicherheit nur pdf.- und 7-zip.-

Dateien als E-Mail-Anlagen annehmen. 


