
   
 
Buchhalter*in (m/w/d) Objekt- und Miethausverwaltung 
 
Du möchtest Prozesse mitgestalten und gemeinsam mit uns im Team den Bereich 
Bestandsmanagement aufbauen? Als junges und modernes Unternehmen betreuen wir 
unseren eigenen Bestand von Wohnungs- und Gewerbeneubauten in Berlin und Brandenburg. 
 
Wir suchen dich zur Verstärkung unseres Teams in Potsdam-Babelsberg ab sofort, unbefristet 
und in Vollzeit als 
 
Buchhalter*in (m/w/d) Objekt- und Miethausverwaltung. 
 
Dein Beitrag zum gemeinsamen Erfolg:  

 Du verantwortest die laufende Objekt- und Mietenbuchhaltung sowie den 
Zahlungsverkehr 

 Du erstellst das Reporting in Form von Monats-, Quartals- und Jahresberichten  
 Du rechnest die Betriebskosten für Wohn- und Gewerbeimmobilien ab 
 In deiner Rolle als Kommunikator bist du stets im Austausch mit Mietern, internen 

Bereichen und Dritten  
 Du arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich, weißt worauf es in der Buchhaltung 

ankommt und gestaltest deinen eigenen Verantwortungsbereich 
 Deine Ideen sind gefragt, mit deiner Erfahrung führst du neue Prozesse ein und bringst 

uns auf ein neues Level 

Das klingt nach dir? 

 Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich 
 Idealerweise bringst Du bereits mehrjährige Berufserfahrungen in der Objekt- und 

Mietenbuchhaltung mit 
 Du bist routiniert im Umgang mit gängigen Buchhaltungsprogrammen sowie MS Office 
 Mit deinem ergebnisorientierten und organisierten Arbeitsstil trägst du zur Erreichung 

unserer gemeinsamen Unternehmensziele bei 

Deine Vorteile: 

 Du gehörst zu einem Team, in dem zählt was du kannst und was du willst 
 Du arbeitest in einem top modernen Büro im Herzen der Medienstadt in Potsdam-

Babelsberg und wir entwickeln uns gemeinsam weiter 
 Die Objekte in unserem Portfolio sind eigene Neubauten in der Erstvermietung 
 Mal im Büro, mal von zu Hause, so wie es für dich am besten passt 
 Wir geben dir eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit und zahlen ein faires Gehalt, 

bieten 30 Tage Urlaub und geben dir Freiräume für die Umsetzung von Projekten 

Das passt perfekt? Dann bewirb dich jetzt online und gib dabei auch an wie deine 
Gehaltsvorstellung aussieht. 
 
Bei Fragen ist Marlet Prennig deine Ansprechpartnerin: 
prennig@skaj.de 
SKAJ Management GmbH 
Salzbrunner Straße 5a 
14193 Berlin 


