
 
 
Kaufmännischer Property Manager (m/w/d) 
 
Augustus vereint mit einem integrierten Ansatz die Bereiche Architektur, Projektmanagement, Investment 
Management, Asset Management, Vermietung und Hausverwaltung. Wir gestalten Arbeits- und 
Lebensräume, erschaffen Destinationen im urbanen Umfeld mit einer langfristigen und nachhaltigen 
Perspektive. Wir wollen die Städte von morgen unter Berücksichtigung sozialer, kultureller, ökologischer 
und ökonomischer Aspekte mitgestalten. Hierbei bietet unser Portfolio ein breites Spektrum an 
abwechslungsreichen und anspruchsvollen Projekten, die einmalig in Berlin sind. 
  
Werde Teil eines jungen, dynamischen und gleichzeitig langfristig und nachhaltig agierenden Teams. 
Gestalte Prozesse und Strukturen und leiste durch die Umsetzung deiner eigenen Ideen einen signifikanten 
Beitrag zur Entwicklung unseres Unternehmens. 
 
Deine Aufgaben 

• Du übernimmst die fachliche Verantwortung für ausgewählte Immobilien unseres Portfolios in der 
Objektverwaltung 

• In enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Asset Manager entwickelst du die langfristige 
Strategie des Objekts 

• Du wirkst beim Abschluss von Miet- und Pachtverträgen für Gewerbeeinheiten sowie bei der 
Abnahme und Übergabe von Mieteinheiten mit 

• Die Überwachung der mietvertraglichen Rechte und Pflichten bzw. deren Anpassung und 
Durchsetzung liegt in deiner Verantwortung 

• Du unterstützt das Nebenkostenmanagement bei der Einspruchsbearbeitung und koordinierst 
einhergehende Optimierungsmaßnahmen 

• Du stellst ein hoch effizientes Mahnwesen und Forderungsmanagement gemeinsam mit unseren 
Partnern sicher 

• Du steuerst und überwachst das Facility Management 
 
Das bringst du mit 

• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Immobilienbereich oder eine vergleichbare 
berufliche Qualifikation 

• 2 bis 5 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbranche und gute Kenntnisse im gewerblichen 
Mietrecht 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit, hohe Flexibilität sowie professionelles Auftreten und 
souveränen Umgang mit Mietern 

• Organisierte, strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise 
• Einen sicheren Umgang mit allen Microsoft Office-Anwendungen (insbesondere Excel) 
• Erfahrung im Umgang mit dem Buchhaltungsprogramm Realax ist ein Plus 
• Sehr gute Deutschkenntnisse 

 



Wir bieten dir 
• Einen gesicherten Arbeitsplatz und anspruchsvolle Aufgaben in einem stark wachsenden, 

modernen, zukunftsorientierten und standorttreuen Unternehmen 
• Ein überdurchschnittliches sowie leistungsgerechtes Gehaltsmodell 
• Förderung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung, unmittelbare 

Verantwortungsübernahme und Einbringung deiner Kenntnisse 
• Fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem innovativen Arbeitsumfeld 
• Die Möglichkeit, das hauseigene Fitnessstudio zu nutzen 
• Ein zentrales und modernes Office im Herzen von Berlin 
• Regelmäßige Mitarbeiterevents, frisches Obst, Snacks sowie Kaffee und weitere Getränke 

 
Das klingt interessant für dich? Dann freut sich Sarah auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf, deinem 
Eintrittsdatum und deiner Gehaltsvorstellung. 
	


