
   
   

 
 
 

REM4you GmbH, Bankstrasse 4, 8400 Winterthur – www.rem4you.ch 

 

2nd Level Support im Bereich Immobilien Rechnungs-
wesen und Informatik 80-100% 
 
Die REM4you GmbH . . . 
 
 

• ist eine Firma mit 15 Mitarbeitenden und ein Kompetenzzentrum für die beiden Immobili-
enbewirtschaftungs-Applikationen GARAIO REM und REM 

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

• hat Kunden, welche über 1’000’000 Miet- und STWE-Objekte bewirtschaften 

• führt Software-Einführungsprojekte mit Datenkonversionen und Schulungen durch 

• erbringt im Anschluss an die Projekte den qualifizierten Benutzersupport (2nd Level) 

• hat ihre modernen und hellen Büros direkt beim Bahnhof Winterthur 

• ermöglicht ihren Mitarbeitenden das regelmässige Arbeiten im Homeoffice 

• legt Wert auf flexible Arbeitszeit ausserhalb der Helpdesk Bedienung 

• stellt ein dynamisches Arbeitsumfeld mit Entwicklungschancen zur Verfügung 
 
Du . . .  

• hast eine kaufmännische Ausbildung in der Immobilien-/Treuhand-Branche abgeschlossen 
oder konntest einige Jahre Erfahrung in dieser Branche sammeln 

• hast mit mindestens einer der gängigen Applikationen wie GARAIO REM, REM, Rimo, 
Quorum, Immotop, Immob-8 oder Abaimmo als Anwender gearbeitet 

• hast ein Flair für die Informatik 

• hast schon Dutzende von HK/BK-Abrechnungen erstellt  

• schätzt es, Leuten bei der Bedienung von Computern und Mobil-Geräten zu helfen und 
machst dies mit der richtigen Prise Geduld 

• verfügst über ein stilsicheres Deutsch 

• bist 25 – 35 Jahre jung 

• suchst eine abwechslungsreiche, intensive, nicht alltägliche Arbeit 
 
. . . dann bist Du unser neues Team-Mitglied für . . .  

• das Erbringen des qualifizierten Enduser-Supports via Telefon / Support-Tool /Microsoft 
Teams sowie beim Kunden vor Ort 

• die Durchführung von Endbenutzerschulungen bei unseren Kunden 

• die Qualitätssicherung der Applikation GARAIO REM. 
 
. . . und sendest Deine Bewerbung 
per Mail an rem4you@bluewin.ch. 
 
Fragen . . .  

• werden vielleicht durch unsere Homepage www.rem4you.ch beantwortet 

• kannst Du an rem4you@bluewin.ch senden 

• oder zwischen 17:00 und 18:00 Uhr unter 079 904 19 89 stellen 
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