Zuhause ist dort, wo die Miete zahlbar ist.
Ich bin überzeugt davon, dass zahlbarer Wohnraum für Studierende in Zürich wichtig ist.
Ich möchte strategische Entscheidungen mitfällen, welche erschwingliche Wohnräume für
Studierende der Zürcher Hochschulen garantieren und optimieren.
Ich bin interessiert an der Immobilienbranche, insbesondere an der Verwaltung und
Vermietung von Wohnraum.

Die obenstehenden Aussagen könnten von dir stammen? Du bist zurzeit an einer Zürcher Fachhochschule immatrikuliert, bringst ein kaufmännisches Grundverständnis mit und hast im Idealfall bereits
Erfahrung in der Immobilienbranche? Du verfügst über Grundkenntnisse zur Zürcher Hochschullandschaft und bist bereit dazu, diese zu vertiefen und die Interessen der Studierenden der ZHdK, PHZH
und ZHAW zu vertreten?
Dann bewirb dich auf den freien Sitz und sei ab März / April 2019 tätig als

Studentische Vertretung im WOKO-Vorstand
Die WOKO (mit vollem Namen: studentische Wohngenossenschaft Zürich) bietet seit Jahrzehnten
günstigen Wohnraum für Studierende an. Einerseits kümmert sie sich um den Betrieb, den Unterhalt
und die Hauswartung zahlreicher Liegenschaften. Andererseits übernimmt sie die Verantwortung für
administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Mietobjekten wie beispielsweise das Mietzinsinkasso und das Finanzcontrolling. Darüber hinaus entwickelt und unterstützt sie Projekte für neuen studentischen Wohnraum im Kanton Zürich.
Die Genossenschafter der WOKO sind die Studierenorganisationen aller Zürcher Hochschulen, der Studierenden der KME, sowie die beiden Mittelbauvereinigungen und die Alumni-Vereine der UZH und
ETH. Der Vorstand trifft die strategischen Entscheidungen in der WOKO und bestimmt somit beispielsweise über den Betrieb einer Liegenschaft, deren Finanzierung und die Höhe des Mietzinses.

Als studentische Vertretung im WOKO-Vorstand
• Befindest du dich regelmässig im Austausch mit den Studierendenorganisationen der Zürcher
Hochschulen
• Pflegst du den Informationsaustausch mit unterschiedlichen Steakholdern der WOKO
• Nimmst du an den WOKO Vorstands- und Genossenschaftersitzungen teil und vertrittst die Interessen der Studierenden der ZHdK, PHZH und ZHAW
• Wirst du für deine Arbeit entlöhnt

Micha Neumair freut sich auf deine Bewerbung bis Ende Februar: praesi.vszhaw@zhaw.ch

