
 

Willkommen bei der Baugenossenschaft Glattal Zürich (BGZ). Seit 
über 75 Jahren schaffen wir hochwertigen und erschwinglichen Wohn-
raum in der Stadt Zürich und Umgebung, der allen Bevölkerungs- und 
Einkommensschichten offensteht. Insgesamt 40 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter kümmern sich um unsere rund 2000 Genossen-
schaftswohnungen und stellen sicher, dass der BGZ Leitsatz «Le-
bensqualität für Generationen» umgesetzt wird. 
 
Im Rahmen unserer steten Unternehmensentwicklung und infolge 
Mutterschaft, ergänzen wir unser Immobilienbewirtschaftungsteam ab 
sofort, oder nach Vereinbarung, mit Ihnen, als unser/e neue/r 
 
Teamleiter/In Vermietung/Vermarktung (100%) 
 
Mit Ihrem Team aus zwei weiteren Immobilienbewirtschafterinnen 
organisieren Sie den gesamten Vermietungsprozess und stellen die 
stete Dienstleistungsbereitschaft sicher. Gerne legen Sie dabei in 
Ihrem Teil-Portefeuille, von der Neuvermietung, über Kündigungen bis 
zur Wiedervermietung, auch selbst Hand an. Sie sind dem 
zuständigen Mitglied der Geschäftsleitung direkt unterstellt, stellen 
den regelmässigen Informationsaustausch sicher, prüfen mit 
Siedlungsbesichtigungen das Einhalten der Hausordnung und sorgen 
anhand der internen Vermietungsrichtlinien für einen reibungslosen 
Ablauf. Anfallende Projekte gehen Sie mit Freude an und Sie pflegen 
gerne den direkten Kontakt mit unseren Genossenschaftsmitgliedern, 
Behörden sowie Vertreterinnen und Vertretern aus anderen Ge-
nossenschaften. Mit der beratenden Teilnahme in unserer Fach-
kommission Mietwesen unterstützen Sie den Vorstand und die 
Geschäftsleitung in der strategischen Ausrichtung. 
 
Wir wenden uns an eine sehr erfahrene, innovative und lösungs-
orientierte Persönlichkeit mit einer abgeschlossenen, kaufmännischen 
Grundausbildung und sehr fundierten Fachkenntnissen in der 
Vermietung. Als Inhaber/In des eidgenössichen FA als Immobilien-
bewirtschafter/In, u/o Immobilientreuhänder/In, haben Sie bereits 
erfolgreich ein kleines Team geführt. 
Idealerweise kennen Sie bereits das Wohnbaugenossenschaftswesen 
und legen grossen Wert darauf, Ihre Verantwortung mit viel Sozial-
kompetenz und Freude wahrzunehmen. Mit Ihrem stilsicheren 
Deutsch in Wort und Schrift, sowie Kenntnisse in weiteren Sprachen, 
kommunizieren Sie gewinnend und sympathisch. Mit den gängigen 
EDV Programmen (MS Office, Excel etc.) sind Sie bestens vertraut 
und verfügen über einen Führerschein der Kat. B. 
 
Wir bieten Ihnen eine ausgesprochen vielseitige und verantwortungs-
volle Tätigkeit. Auf Sie wartet ein moderner Arbeitsplatz, ein moti-
viertes Team und sehr gute Anstellungsbedingungen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
ausschliesslich per Mail an Frau Muriel Hörler, job@bg-glattal.ch, 
www.bg-glattal.ch Der Einsendeschluss ist der 27. Juni 2019. Ihre 
Fragen und Unterlagen werden selbstverständlich vertraulich 
behandelt. 


