
Wir sind eine führende gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft, die seit Jahrzehnten im 
Inn- und Hausruckviertel maßgebliche Impulse setzt! Wir gestalten Räume, die Menschen 
Entwicklungen ermöglichen. Wir schaffen für Menschen etwas, das nicht austauschbar 
und einzigartig ist - ein Zuhause. Damit wir auch in Zukunft innovative und nachhaltig 
ausgerichtete Wohn- und Lebensräume konzipieren, baulich umsetzen und langfristig 
bewirtschaften können, suchen wir aufgrund anstehender Pensionierungen folgende 
Führungskräfte:  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Innviertler Gemeinnützige 
Wohnungs- und Siedlungsgen. 
reg. Gen.m.b.H., 
Frau Simone Prokoph, MSc, 
Riedauer Straße 28, 4910 Ried i.I. 
bewerbung@isg-wohnen.at

Leitung Wohnungsberatung
Unsere Projekte sind vielfältig und bunt. Um auch hinkünftig zukunftsorientiert gestalten zu
können, akquirieren Sie Grundstücke, entwickeln im Team unsere heterogenen Bauvorhaben 
und vermarkten diese. Sie sind ein zielstrebiger, unternehmerisch handelnder Mensch mit 
immobilienaffiner Ausbildung und Vermarktungstalent. Serviceorientierung ist Ihnen ebenso 
gemein wie ein aktives, offenes Auftreten mit kreativen Lösungsansätzen. Sie kennen die 
wesentlichen Inhalte sowohl der OÖ Wohnbauförderung als auch des Wohnungsgemein-
nützigkeitsgesetzes und haben Freude daran, für Menschen ein Zuhause zu schaffen.

Leitung Technik
Sie verantworten eigenständig die Führung eines Teams von Architekten und Bautechnikern 
und entwickeln unsere Wohn- und Lebensräume von der Planung über die bauliche Umsetzung 
bis hin zur Schlüsselübergabe bei Neubauten sowie bei Sanierungen. Sie sind eine dynamische 
Hands-on-Persönlichkeit mit bautechnischer Ausbildung, soliden kaufmännischen Kenntnis-
sen und mehrjähriger Berufserfahrung im Hochbau. Als gefestigte Führungspersönlichkeit mit 
kommunikativem Geschick werden Ausschreibungsprojekte von Ihnen gestaltet, Preisverhand-
lungen und Vertragsabschlüsse geführt und unterstützen Sie mit Ihrer technischen Expertise bei 
der wirtschaftlich orientierten baulichen Umsetzung von Wohnbauten und Sonderprojekten.

Sie erwarten abwechslungsreiche, sinnstiftende und interessante Aufgaben in einem engagierten Team. Sie können 
sich verwirklichen und dabei konkrete Handlungen setzen, die gesellschaftspolitisch überaus wichtig und wertvoll 
sind. Wir bieten Ihnen ein erstklassiges Arbeitsumfeld mit attraktiven wirtschaftlichen Bedingungen! Im Sinne des 
Gleichbehandlungsgesetzes wenden wir uns an alle Geschlechter.

Leitung Rechnungswesen
Zahlen bestimmen Ihr Leben. Unseres auch. Sie verantworten bei uns das Finanzmanagement 
mit Rechnungswesen, Bilanzierung, Lohnverrechnung und Teile der kaufmännischen Hausver-
waltung. Sie kennen die Anforderungen, ein großes Unternehmen wirtschaftlich abzubilden 
und sind zentrale Ansprechperson für steuer- und finanzrelevante Themen - bestenfalls kennen 
Sie bereits die Besonderheiten der Wohnungsgemeinnützigkeit. Als fachspezifische Mindestan-
forderung setzen wir eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie den Abschluss 
der Bilanzbuchhalterprüfung voraus. 


