
        

 

 

Bereit für den Einstieg ins Immobilien-Investment? 
 

 
Verfügen Sie über mehr Potenzial als Sie zurzeit einsetzen können? Bringen Sie mit Ihrem mathematischen Ge-
schick, einer hohen Resultatorientierung und Ihrem soliden Background im Immobilienumfeld jede Herausforde-
rung ins Ziel? 
 
Dann sind Sie möglicherweise unser/e neue/r 
 

Mitarbeiter/in Immobilien-Investment 
(Arbeitsort Baden) 

 
So wird Ihr Arbeitsalltag bereichert: 

 
- Auf der Basis Ihres soliden fachlichen Fundamentes sowie dank Ihrer intellektuellen Fähigkeiten arbeiten 

Sie sich umfassend in den Bereich Investment ein 
- Zunehmend werden Sie höchst herausfordernde Aufgaben und Projekte übernehmen 
- Sie führen Projektkalkulationen mit Renditeberechnungen durch 
- Wir führen Sie schrittweise in unsere bestens etablierten Kundenbeziehungen ein  
- Später werden Sie aktiv die Akquisition von Investment Aufträgen unterstützen 
- Sie setzen Ihr Talent in absehbarer Zeit beim Verkauf von Renditeliegenschaften und grösseren Immobi-

lienprojekten ein 
- Dabei werden Sie getragen von einer hochmotivierten, sehr hilfsbereiten und familiären                         

Unternehmenskultur  
 

Dadurch überzeugen Sie uns: 

 
- Idealerweise verfügen Sie über ein Studium in Architektur (ETH/FH) oder eine Ausbildung als Hochbau-

zeichner mit Weiterbildungen im Bereich BWL oder Jura 
- Sie arbeiten gerne mit Zahlen und verfügen über einen beeindruckenden Scharfsinn 
- Ihre Berufserfahrung von idealerweise 3-5 Jahren setzen Sie bei uns gewinnbringend ein 
- Sie verstehen es, sich mit gesunder Hartnäckigkeit und Zielorientierung für die Sache ein-                     

und durchzusetzen 
- Dank Ihres Kommunikationstalentes konnten Sie bereits in vielen Situationen Lösungen herbeiführen 
- Ein stilsicherer Schreibstil verleiht Ihnen auch bei anspruchsvoller Korrespondenz viel Sicherheit 

 

In uns werden Sie einen Arbeitgeber finden, der konsequent danach strebt, Überdurchschnittliches zu leisten.  
Um diesem Anspruch zu genügen, bauen wir auf ein starkes Team, das in jeder Beziehung getragen ist von  
partnerschaftlichem Denken und Handeln ohne dabei auf den nötigen Spass zu verzichten.  

Ziel vor Augen? Dann bringen Sie sich mit Ihrer begeisternden Bewerbung auf die Zielgerade! 
Herr Manuel Wiederkehr (jobs@markstein.ch / Tel. 079 609 91 04) freut sich auf Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen (vorzugsweise elektronisch). 

Markstein AG 
Haselstrasse 16 
Postfach 
5401 Baden 
Tel. 056 203 10 50 
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