
 

 
 

WIR WACHSEN WEITER, WACHSEN SIE MIT UNS! 
 

Wir sind ein innovatives mittelständisches Immobilienunternehmen, das seit über 40 Jahren qua-

litätsorientierte Dienstleistungen rund um die Berliner Wohnimmobilie erbringt. Durch Manage-

ment-Tools und Digitalisierung erzeugen wir effiziente Arbeitsabläufe, die Freiraum für effektives 

und angenehmes Arbeiten schaffen. Unser Leistungsspektrum beinhaltet die Projektentwicklung 

von Wohnbauvorhaben, die kaufmännische und technische Baubetreuung, die WEG- und Miets-

hausverwaltung, die Veräußerung von Immobilien sowie die Fondsverwaltung. 
 

Zur langfristigen Verstärkung der kaufmännischen Abteilung unserer WEG-, SE- und Mietshaus-

verwaltung suchen wir in unbefristeter Anstellung einen qualifizierten 
 

Immobilienkaufmann als Buchhalter (m/w/d) 

- gern auch Berufsanfänger - 

in Voll- oder Teilzeit (mindestens 30 Std./Woche) 
 

Folgende Aufgaben warten auf Sie: 
 

 Bearbeitung der Mieten- und WEG-Buchhaltung 

 Erstellung von Mietüberschussabrechnungen sowie Monats- und Jahresabrechnungen 

 Durchführung des Mahnwesens 

 Vorbereitung und Durchführung von Mieterhöhungen 

 Erstellung von Wohngeld- und Betriebskostenabrechnungen 

 Bearbeitung erforderlicher Rechtsanwaltsfälle 

 u. v. m. 
 

Idealerweise bringen Sie folgende berufliche und persönliche Voraussetzungen mit: 
 

 abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung 

 Kommunikationsstärke, sicheres Auftreten, gepflegte Umgangsformen, offenes und freund-

liches Wesen 

 gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office-Anwendungen 

 Praxiserfahrung mit gängiger Buchhaltungssoftware 

 sorgfältige, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 

 analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität 

 Lust an der Arbeit in einem erfolgreichen Team 

 Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit 
 

Wir bieten Ihnen: 
 

 leistungsgerechte Bezahlung 

 freiwillige Prämien, die sich an der persönlichen Entwicklung und dem Gesamterfolg orientieren 

 ein angenehmes und offenes Arbeitsklima 

 ein interessantes Aufgabengebiet und ein nettes Team 

 einen schönen Arbeitsplatz in guter Lage in unmittelbarer Nähe zum KaDeWe und der Gedächt-

niskirche mit hervorragender Verkehrsanbindung 
 

Wenn Sie diese vielseitige Tätigkeit anspricht und Sie eine herausfordernde Aufgabe in einem 

erfolgreichen und innovativen mittelständischen Immobilienunternehmen suchen, dann freuen wir 

uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen - vorzugsweise pdf-Dokumente per E-Mail - an: 
 

bewerbung@anton-schmittlein.de 
 

Anton Schmittlein Construction GmbH 
Burggrafenstraße 3 
10787 Berlin 

www.anton-schmittlein.de 
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