
Sie wollen sich eine erfolgreiche beru�iche Zukunft sichern?
Willkommen bei der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH! Als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt
Neubrandenburg bewirtschaften und vermieten wir unseren eigenen und den angemieteten Immobilienbestand. Dabei
stehen wir für soziale und ökologische Verantwortung: Wohnraum für alle und zwar zu fairen Preisen – so lautet unser
Auftrag. Deshalb engagieren sich unsere circa 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im NEUWOGES-Konzern tagtäglich
dafür, die bestmögliche Lösung für jeden Mieter zu �nden. Darüber hinaus bieten wir einen umfangreichen Service rund
um die Immobilien und setzen uns aktiv für die Stadtentwicklung ein – mit über 65 Jahren Erfahrung und Innovationskraft
für die Zukunft.

Ergänzen Sie unser starkes Team als

Sachbearbeiter (m/w/d) Mobilität

Hier ist Ihr Können gefragt:

Damit begeistern Sie uns:

Wir bieten Ihnen:

Sie �nden, das klingt gut?
Dann fehlt jetzt nur noch eines: Ihre Bewerbung. Richten Sie diese bitte an:

Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH 
Heidenstraße 6  |  17034 Neubrandenburg  ODER  karriere@neuwoges.de

www.neuwoges.de

JETZT BEWERBEN

Der NEUWOGES-Konzern - unser Unternehmenspro�lDer NEUWOGES-Konzern - unser Unternehmenspro�l

Sie koordinieren die Planung, die Errichtung und die Bewirtschaftung von Anlagen des ruhenden Verkehrs. Dazu
zählen unsere Parkplätze, Parkhäuser, Tiefgaragen und Garagen.

▪

Die Planung und die Koordinierung der Errichtung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge aller Art sowie deren
laufende Bewirtschaftung gehört zu Ihren Kernaufgaben.

▪

Mit viel Geschick führen Sie die Vertragsverhandlungen für den Bau und die Bewirtschaftung von Ladeinfrastruktur
und Anlagen des ruhenden Verkehrs. Die darauffolgende Vertragsüberwachung meistern Sie gewissenhaft.

▪

Mit Weitblick initiieren Sie Mobilitätskonzepte für den gesamten NEUWOGES-Konzern und setzen diese
gewissenhaft um.

▪

Alles in allem sind Sie der Experte für die Mobilität im gesamten NEUWOGES-Konzern.▪

Sie besitzen eine kaufmännische Quali�kation und sind beispielsweise Betriebs- oder Fachwirt.▪
Idealerweise besitzen Sie bereits Kenntnisse in der Immobilienbewirtschaftung.▪
Ein hohes technisches Interesse und eine damit verbundene Bereitschaft zu Weiterbildungen, liegt Ihnen im Blut.▪
Wir freuen uns, wenn Sie bereits über Vorkenntnisse in den Bereichen Parkierungsanlagen beziehungsweise
Elektromobilität verfügen.

▪

Ihre Ansprüche ans sich selbst sind hoch – Eigeninitiative und Serviceorientierung eine Selbstverständlichkeit.▪
Sie besitzen einen Führerschein und verfügen über IT-Kenntnisse.▪

ein interessantes Aufgabengebiet in einem kommunalen, leistungsstarken, wohnungswirtschaftlichen
Unternehmen

▪

Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch einen �exiblen Arbeitszeitrahmen in einer 39,5 Stundenwoche▪
eine attraktive Vergütung mit Leistungsanreizen gemäß TVöD und ein ergänzendes Paket an Sozialleistungen; dazu
gehören beispielsweise 30 Tage Urlaub, Weiterbildungsmöglichkeiten und betriebliche Altersvorsorge

▪

Mitarbeiter- und Teamevents▪
Gesundheitsförderung▪

https://www.neuwoges.de/
mailto:karriere@neuwoges.de
https://www.neuwoges.de/
mailto:karriere@neuwoges.de
https://www.youtube.com/watch?v=1FVW3K4huOQ
https://youtu.be/1FVW3K4huOQ



