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Berater GARAIO REM  
 
Die REM4you GmbH . . . 

• ist eine kleine Firma, aber ein grosses Kompetenzzentrum für die beiden Immo-
bilienbewirtschaftungs-Applikationen GARAIO REM und REM 

• hat mit GARAIO REM die neuste und erfrischendste Software für die Bewirtschaftung von 
Immobilien in ihrem Portfolio 

• hat Kunden welche weit über 750’000 Miet- und STWE-Objekte bewirtschaften 
• führt Software-Einführungsprojekte mit Datenkonversionen und Schulungen durch 
• erbringt im Anschluss an die Projekte den qualifizierten Benutzersupport (2nd Level) 
• stellt die Qualität von neuen Software-Releases sicher 
• beschäftigt Mitarbeiter mit Erfahrung in der Immobilien-Bewirtschaftung, im Immobilien-

Rechnungswesen und mit einem Allround-Wissen in der Informatik 
• hat ihre modernen und hellen Büros direkt beim Bahnhof Winterthur 
• ermöglicht ihren Mitarbeitenden einen Homeoffice-Tag pro Woche. 

 
Sie . . .  

• haben mehrere Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbewirtschaftung als Bewirtschafter 
oder im Rechnungswesen 

• haben Erfahrung mit Projektarbeit 
• haben mit mindestens einer der gängigen Applikationen wie GARAIO REM, REM, Rimo, 

Quorum, Immotop, Immob-8 oder Abaimmo als Anwender gearbeitet 
• haben ein Flair für die Informatik 
• können ein Einführungsprojekt von A - Z organisieren und managen 
• können die fachlichen Fragen beim Kunden vor Ort beantworten 
• sind flexibel genug für eine abwechslungsreiche Tätigkeit bei einem Software-

Implementierungspartner. 
 
. . . dann sind Sie unser neues Team-Mitglied für . . .  

• das Leiten von Einführungsprojekten 
• die Beratung unserer Kunden während eines Einführungsprojekts 
• das Erbringen des qualifizierten Enduser-Supports via Telefon / Support-Tool sowie beim 

Kunden vor Ort 
• die Durchführung von Endbenutzerschulungen bei unseren Kunden 
• das Testen von neuen Funktionen. 

 
. . . und senden Ihre Bewerbung 
per Mail an rem4you@bluewin.ch. 
 
 
Fragen . . .  

• werden vielleicht durch unsere Homepage www.rem4you.ch beantwortet 
• senden Sie an rem4you@bluewin.ch. Sie werden durch den  

Geschäftsführer Urs Weilenmann beantwortet. 


