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Die Manser Immo GmbH ist ein junges, dynamisches Immobilien-Treuhandunternehmen mit Sitz 
in Winterthur. Wir sind in der Bewirtschaftung von Stockwerkeigentümergemeinschaften und Miet-
liegenschaften, sowie in der Bewertung und Vermarktung von Immobilien tätig.  
 

Du interessierst dich für Wohnungen, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser und Wohnüberbauungen? 
Du wolltest schon immer einmal wissen, wie die Mieten für Wohnungen berechnet werden?  
Du würdest gerne einmal eine Wohnung abnehmen oder jemandem ein neues Zuhause übergeben? 
Du suchst eine kaufmännische Lehre bei der du auch ab und zu draussen arbeiten kannst? 
 

Dann bist du bei uns genau richtig! 
 

Zur Ergänzung unseres Teams bieten wir per August 2023 eine Lehrstelle als 
 

Lernende/r Kauffrau/-mann EFZ mit Schwerpunkt Treuhand/Immobilien  
 

an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zu deinen Aufgaben gehören 
 Postverarbeitung und Telefonbedienung 
 Vorbereiten von Kundenterminen / Begrüssen von Kundinnen und Kunden in unserem Büro 
 Mithilfe bei der Verwaltung diverser Liegenschaften (Mietliegenschaften und Stockwerkei-

gentümergemeinschaften) 
 Unterstützung bei der Vermietung von Wohnungen  
 Erstellen von Mietverträgen  
 Unterstützung bei der Bearbeitung von Anliegen der Mieter und Stockwerkeigentümer 
 Mithilfe bei Wohnungsbesichtigungen 
 Bearbeitung von Kundenanfragen 
 Mithilfe in der Buchhaltung 
 Mitarbeit in der Vermarktung und dem Verkauf von Immobilien 
 Einführung und Mitarbeit in verschiedenen, spannenden Aufgabengebieten im Büro 

Dein Profil 
 Du hast grosses Interesse an der Immobilienbranche 
 Du bist engagiert und das beweisen auch deine schulischen Noten 
 Du besuchst aktuell die Sekundarstufe A 
 Du bist motiviert, zuverlässig und arbeitest gerne im Team 
 Du lernst gerne Neues dazu und hast eine gute Auffassungsgabe 
 Du hast Freude an Computerarbeit und Tastaturschreiben 
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Unser Angebot 
 Spannender Schnuppertag mit umfassenden Einblicken in die Welt der Immobilien 
 Eine vielseitige Lehre mit interessanten, anspruchsvollen und abwechslungsreichen Auf-

gaben 
 Ein engagiertes, junges Team 
 Im ersten Ausbildungsjahr wirst du von einer erfahrenen Lernenden im 3. Lehrjahr begleitet 
 Ein toller Arbeitsplatz mit einer modernen Infrastruktur mitten in Winterthur 
 Übernahme der Lehrmittelkosten durch den Betrieb 
 Falls gewünscht, gleichzeitiger Abschluss der Berufsmaturität möglich 
 Eine praxisbezogene Begleitung durch ausgebildete Berufsbildner und Praxisausbildner 
 Der für dich verantwortliche Berufsbildner bringt jahrelange Erfahrung als ÜK-Dozent mit 
 Einblick in alle Bereiche einer Immobilienverwaltung/eines Maklerunternehmens und be-

reits früh erste Verantwortung aufgrund unserer kleinen Unternehmensgrösse 
 Entwicklungsmöglichkeiten nach der Lehre 

 
Die Bewirtschaftung und Vermarktung von Immobilien sind sehr vielseitige und spannende Aufga-
ben, worin du dich täglich weiterentwickeln und deine Fähigkeiten ausleben kannst. Du wirst wäh-
rend der gesamten Ausbildungszeit eng von unseren erfahrenen Mitarbeitern begleitet und du er-
hältst so einen sehr abwechslungsreichen und spannenden Einblick in die Welt der Immobilien.  
 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
 
Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Zeugnissen, Lebenslauf und 
Motivationsschreiben per E-Mail an info@manserimmo.ch. 
 
 


