
 

 
Title: Property Manager 
Location: Buerchen, Wallis 
Hiring by: CEO 
Reports to: CEO 
Start date: 1 February 2020 or sooner 
by agreement 
 

 

I. JOB SUMMARY and REPORTING LINE 
 
The Property Manager for Buerchen, Wallis manages the day to day operations related to the rental of 
chalets in Buerchen, Wallis. This includes identifying, coordinating and supervising an outsourced team 
of cleaning and snow/garden maintenance staff.  The Property Manager ensures tenant and chalet 
owner satisfaction via commitment to quality control and customer service.  This role reports initially to 
the CEO. 
 
This is a part-time role, paid on an hourly basis. The ideal candidate is expected to live in or near 
Buerchen during the Winter season which runs from 1 October to 31 March each year. It is also 
expected that during this time, the role will be full-time. During the months of April to September, the 
role is not expected to be full-time, but the candidate must remain committed and available for Spring 
and Summer activity. 
 
II. QUALIFICATIONS 
 
Candidates must have a minimum of 4 years’ experience in a similar role or have direct work experience 
in the vacation rental or real-estate property management industry. Students or less experienced 
managers interested in gaining such experience will also be considered. 
 
III. JOB EXPERIENCE AND REQUIREMENTS 

 Possess strong operational and organization skills with the ability to manage many projects 
simultaneously and work independently with a strong self-initiative culture. 

 Possess strong teamwork ability, communication skills and knowledge-sharing skills. 
 Demonstrate a hands-on approach to managing daily tasks.  Strong attention to detail. 
 Demonstrate flexibility in daily operations and finding solutions on a day to day basis. 
 Physical ability to handle small snow clearing machines and snow shoveling when needed, 

especially during the busy Winter season. 
 Fluent in German & English. Fluency in either Italian or French is a plus. 

IV. DUTIES AND RESPONSIBILITIES 
 

 Hire and manage a team of outsourced service providers (cleaning staff/teams & laundry service 
in Raron) to maximize operational efficiency, customer satisfaction and ensure a high quality of 
service. 

 Prepare the weekly schedules for cleaning staff, laundry, garden & snow maintenance. 



 Ensure the adequacy of consumable materials for properties, including small machinery such as 
coffee machines, vacuum cleaners, high chairs, baby-beds etc. 

 Ensure the completeness and replacement of linen materials when necessary, such as duvets, 
duvet covers, bed sheets, pillows, pillow covers etc. 

 Review invoices and timesheets for outsourced services, approve as appropriate. 
 Monitor quality of cleaning, garden services and snow maintenance. 
 In collaboration with the Customer Service Manager, resolve tenant issues from arrival date 

(check-in) to departure date (check-out). 
 Contribute to team effort by accomplishing related results as needed. 

 
 



DEUTSCHE VERSION 
 

I. STELLENüBERSICHT und BERICHTLINIE 

Der Property Manager für Bürchen, Wallis, leitet den täglichen Betrieb im Zusammenhang mit der 
Vermietung von Chalets in Bürchen, Wallis. Dazu gehört auch die Identifizierung, Koordination und 
Überwachung eines ausgelagerten Teams von Reinigungs- und Schnee-/Gartenwartungspersonal.  Der 
Property Manager stellt die Zufriedenheit der Mieter und Chaletbesitzer durch die Verpflichtung zur 
Qualitätskontrolle und zum Kundenservice sicher.  Diese Rolle berichtet zunächst an den CEO. 

Dies ist eine Teilzeitbeschäftigung, die auf Stundenbasis bezahlt wird. Es wird erwartet, dass der ideale 
Kandidat während der Wintersaison, die vom 1. Oktober bis 31. März eines jeden Jahres dauert, in oder 
nah an Bürchen lebt. Es wird auch erwartet, dass die Rolle während dieser Zeit Vollzeit sein wird. In den 
Monaten April bis September wird die Stelle voraussichtlich nicht Vollzeit besetzt sein, aber der 
Kandidat muss engagiert bleiben und für die Frühjahrs- und Sommeraktivitäten zur Verfügung stehen. 

II. QUALIFIKATIONEN 

Der/die Kandidat/in soll mindestens 4 Jahre Berufserfahrung in einer ähnlichen Position haben oder 
über direkte Berufserfahrung in der Ferienvermietung oder Immobilienverwaltung verfügen. Studenten 
oder weniger erfahrene Manager, die an einer solchen Erfahrung interessiert sind, werden ebenfalls 
berücksichtigt. 

III. BERUFSERFAHRUNG UND ANFORDERUNGEN 

 Besitzen Sie starke operative und organisatorische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, viele Projekte 
gleichzeitig zu leiten und selbstständig mit einer starken Eigeninitiative zu arbeiten. 

 Besitzen Sie eine starke Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Wissenstransferfähigkeit. 
 Demonstration eines praxisorientierten Ansatzes zur Bewältigung täglicher Aufgaben.  Starke 

Liebe zum Detail. 
 Demonstrieren Sie Flexibilität im täglichen Betrieb und finden Sie Lösungen für den täglichen 

Gebrauch. 
 Körperliche Fähigkeit, bei Bedarf, insbesondere in der Wintersaison, mit kleinen 

Schneeräummaschinen und Schneeschaufeln umzugehen. 
 Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse. Fließende Italienisch- oder Französischkenntnisse 

sind von Vorteil. 

IV. AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN 

 Anstellung und leiten Sie ein Team von ausgelagerten Dienstleistern (Reinigungspersonal/Teams 
& Wäscheservice in Raron), um die betriebliche Effizienz und Kundenzufriedenheit zu 
maximieren und eine hohe Servicequalität zu gewährleisten. 

 Erstellen Sie die Wochenpläne für Reinigungspersonal, Wäscherei, Garten- und Schneepflege. 
 Sicherstellen, dass die Verbrauchsmaterialien den Eigenschaften entsprechen, einschließlich 

kleiner Maschinen wie Kaffeemaschinen, Staubsauger, Hochstühle, Babybetten usw. 
 Stellen Sie die Vollständigkeit und den Austausch von Leinenmaterialien wie Bettdecken, 

Bettdecken, Bettwäsche, Kissen, Kissenbezüge usw. sicher. 



 Überprüfen Sie Rechnungen und Stundenzettel für ausgelagerte Dienstleistungen und 
genehmigen Sie diese gegebenenfalls. 

 Überwachen Sie die Qualität der Reinigung, der Gartenarbeit und der Schneeräumung. 
 In Zusammenarbeit mit dem Customer Service Manager lösen Sie Mieterprobleme vom 

Ankunftsdatum (Check-in) bis zum Abreisedatum (Check-out). 
 Tragen Sie zur Teamarbeit bei, indem Sie bei Bedarf entsprechende Ergebnisse erzielen. 


