
 
 

 

 

Die Max-Planck-Förderstiftung in München ist die private, unabhängige und gemeinnützige 

Selbstorganisation von Förderern der Spitzenforschung der Max-Planck-Gesellschaft. Sie schafft 

wichtige Freiräume in der Forschung im Wettbewerb um die besten Köpfe und für grundlegende neue 

Erkenntnisse. Die Max-Planck-Gesellschaft hat gemeinsam mit Universitäten anderen 

Forschungseinrichtungen die Max-Planck-Schools ins Leben gerufen. Sie verbinden die besten 

Wissenschaftler eines Forschungsbereichs über Standorte hinweg und ermöglichen eine exzellente 

Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern. Dafür schafft die Max-Planck-Förderstiftung 

Unterkünfte für Studenten und junge Forscher, die in München - Göttingen - Heidelberg erforschen, 

wie aus Materie Leben entsteht (Matter to Life). Für unser erstes Objekt in München (und ggfs. auch 

die laufenden Bau- und Entwicklungsprojekte an den anderen Standorten) suchen wir für sofort  

eine/einen in Teilzeit (20-30 Stunden/Woche) oder Vollzeit tätige/n 

Objektbetreuer*in (m/w/d) – auch im Home Office – 

Ihre Aufgaben 
Sie übernehmen zunächst die eigenverantwortliche Betreuung möblierter Mikro-Apartments im 
Zentrum von München: 

• Vermietung der Apartments in Zusammenarbeit mit den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft 

• Mieterbetreuung (alleiniger Ansprechpartner für die Mieter) 

• Objektbetreuung (Koordination der Handwerker und Hausmeister) 

• Datenpflege und Vertragsmanagement 

• Koordinierung von Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (insbesondere 
Neumöblierung) 

• Mietbuchhaltung und Rechnungsprüfung 

• Aufbau einer elektronischen Verwaltung (über MS Office hinaus) 
 
Wenn Sie nicht Teilzeit, sondern Vollzeit arbeiten wollen, besteht die Möglichkeit zusätzlich die 
Betreuung der laufenden Bau- und Entwicklungsprojekte zu übernehmen. 
 
Ihr Profil 

• Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Immobilienwirtschaft, einen 
vergleichbaren Abschluss oder Berufserfahrung in der Hausverwaltung. 

• Sie haben Organisationstalent, Teamfähigkeit und eine service- und dienstleistungsorientierte 
Arbeitsweise. 

• Sie arbeiten eigenständig und haben Lust, einen neuen Aufgabenbereich der Stiftung mit 
aufzubauen. 

• Sie bedienen gängige PC-Anwendungen sicher und finden sich auch in neuen Programmen und 
Strukturen schnell selbstständig zurecht. 

 
Wir bieten Ihnen 

• einen modernen Arbeitsplatz in der Nähe des Rotkreuzplatzes, München, mit U-Bahn-Anbindung,  

• die Möglichkeit, die Tätigkeit weitgehend im Home-Office durchzuführen, 

• einen sicheren Arbeitsplatz in einem lebendigen Umfeld, 

• Raum für persönliche Entfaltung und das Einbringen eigener Motivationen und Ideen, 

• direkten Kontakt zum Stiftungsvorstand, der höchsten Wert auf partnerschaftliche 
Zusammenarbeit (Prinzip der offenen Türen) legt, 

• ein junges und freundliches Stiftungsteam und 

• Überstundenausgleich finanziell und in Freizeit. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung online an Johanna Pöllath (jp@maxplanckfoundation.org). 

www.maxplanckfoundation.org 
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