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Consultant (m/w/d)
Wodis

Bayern, Baden-Württemberg

Du suchst die Herausforderung? Du möchtest nicht jeden Tag das Gleiche tun? Du analysierst und präsentierst gerne, hast einen
Faible für die Digitalisierung? Dann starte durch beim deutschen Marktführer für immobilienwirtschaftliche Software und gestalte
die Digitalisierung einer ganzen Branche mit!
Die europäische Immobilienwirtschaft ist gerade dabei, die Möglichkeiten, die sich durch die neuen Technologien bieten,
umfassend zu nutzen: mobile Lösungen, virtuelle Assistenten, vorausschauende Wartung, Kundenportale und -Apps, Drohnen zur
Objektüberwachung und vieles mehr. Wir machen diese Technologien und Innovationen für unsere Kunden nutzbar.
Über 1.100 Wohnungsunternehmen arbeiten mit unserem Programm Wodis und weiteren Produkten der Aareon Smart World.
Für die Betreuung dieser Kunden suchen wir Dich als Consultant (m/w/d).

Spannende 
Aufgaben 
liegen vor uns.

Das erwartet Dich:

› Als erfahrener Consultant (m/w/d) kannst Du ein breites
Spektrum von Tätigkeiten betreuen.

› Du unterstützt unsere Kunden im Tagesgeschäft der
Mieten-, Finanz- und Eigentümerbuchhaltung, bei der
Steuerung der Instandhaltungs- sowie Vermietungs-
prozesse.

› Du berätst unsere Wodis-Kunden im Zuge der
Digitalisierung und Optimierung der Geschäftsprozesse.

› Du implementierst bei unseren Kunden die eigenen,
modernsten IT-Lösungen (z.B. CRM, Mareon, Aareon
Rechnungsservice) und arbeitest eng mit unseren Smart-
Partner-Unternehmen zusammen und erlebst somit den
StartUp-Spirit.

› Unsere Kunden der Immobilienwirtschaft werden von Dir
kontinuierlich in Hinblick auf den Nutzen sowie die
Neuerungen der Aareon Smart World informiert, dabei
lässt Du Deine Erfahrungen im Bereich der
Geschäftsprozessoptimierung mit einfließen.

› Im Rahmen von Kundenprojekten erweiterst Du Dein
Netzwerk innerhalb der Immobilienbranche in ganz
Deutschland.

Das erwarten wir:

› Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung
in einem kaufmännischen Beruf, oder einen
vergleichbaren Abschluss, alternativ bringst Du
immobilienwirtschaftliche Kenntnisse mit, die Du durch
ein Studium erworben hast..

› Erste Berufserfahrung in einem wohnungswirtschaft-
lichen Umfeld im Bereich der Mieten- und/oder
Finanzbuchhaltung, Fremdverwaltung (WEG, Sonder-
eigentumsverwaltung, Hausverwaltung für Dritte) ist
wünschenswert..

› Idealerweise hast du Erfahrung in der Anwendung von
wohnungswirtschaftlicher Software, vorzugsweise Wodis,
und begeisterst dich darüber hinaus für neue
Technologien und Digitalisierungsprozesse.

› Du hast Spaß daran, im Rahmen von wechselnden
Kundenprojekten unter der Woche viel unterwegs zu
sein.

› Du “packst an“ und hast ein hohes Maß an
Lösungsorientierung und ein Talent für Analyse,
Konzeption und Organisation.

Das bieten wir:

› Einen Arbeitsplatz im Wachstumssegment IT-Lösungen in einem modernen Unternehmen
› Eine spannende, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in der du täglich mit anderen Menschen und neuen 

Herausforderungen zu tun hast. 
› Mobiles Arbeiten und Homeoffice ermöglichen Dir Flexibilität
› Einen Dienstwagen sowie ein aktuelles iPhone auch zur privaten Nutzung
› 30 Urlaubstage sowie dienstfrei am 24. Dezember und 31. Dezember
› Teamgeist und gegenseitige Unterstützung bei allen Aufgaben

Kontakt: Ext.Graef.andreas@aareon.com oder unsere Stellenbörse: www.aareon.de/jobs
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