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Ihre Aufgaben:
Akquisition und Ent wicklung von Bau grund -
stücken
Ent wicklung von Mach bar keits studien sowie Ver -
mietungs- und Ver marktungs konzepten
Vorbe reitung von Gremien ent scheidungen inner -
halb des Projekt rahmens und ent sprechend der
Unter nehmens strategie
Abstimmung mit Behörden, Ingenieuren und
Architekten sowie Koordination der Marketing -
maß nahmen und Steuerung der Makler
Durch führung der Ver mietungs- und Verkaufs -
aktivitäten in Ab stimmung mit der Projekt leitung
sowie der Nieder lassungs leitung

Ihr Profil:
Abgeschlossenes akademisches Studium im
Bereich der Immobilien wirt schaft bzw. Architektur,
ergänzt um einen Auf bau studien gang im
immobilien wirt schaft lichen Bereich
Nach weis lich mindestens 10-jährige Erfahrung in
der Ent wicklung von Gewerbe- und Wohn pro -
jekten von der Planung / Bau recht schaffung bis
zum Verkauf / zur Übergabe
Fachwissen in Bezug auf tech nische Zusammen -
hänge, Wirt schaft lich keits be rechnungen / DCFs
Sicherer Umgang mit immobilien spezifischen Ver -
trags werken auf Basis der HOAI, VOB, MaBV
sowie des BGB
Organisations ge schick, Engage ment und ziel -
orientiertes Arbeiten
Sicheres, ge pflegtes und ver bind liches Auf treten
sowie kommunikatives Geschick
Team geist, Flexibilität und Kooperations be reit -
schaft
Englisch in Wort und Schrift

Hinweis: folgender Text ist nur für Stepstone, nicht ausblenden, sonst fehlt er auf StepStone:

Potenziale entdecken.
Perspektive schaffen. Die LBBW Immobilien ist eine wesentliche Säule der Landesbank Baden-Württemberg. Als starker Investor wie auch Dienstleister deckt
sie mit den Bereichen Asset Management, Development und Kommunalentwicklung das gesamte immobilienwirtschaftliche Leistungsspektrum ab.

Developer (m/w/d) 
Vollzeit  Unbefristet Direkteinstieg  Frankfurt a.M.

Wir bieten:
Attraktive Ver gütung
Selbst ständiges Arbeiten in einem team orientierten Um feld bei flachen Hierarchien
Abwechslungs reiche Tätig keit bei flexibler Arbeits zeit
Attraktive Ent wicklungs mög lich keiten sowie Team events
Moderner Arbeits platz in City-Lage mit optimaler Ver kehrs an bindung

Klingt interessant? Dann bewerben Sie sich bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihrer
Kündigungsfrist über unser Online-Bewerbungsformular.

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne Nadine Scheel unter Tel. 0711/2177-4310.
Weitere Informationen finden Sie unter www.lbbw-immobilien.de

Wir freuen uns auf Sie!

https://recruitingapp-5473.de.umantis.com/Vacancies/308/Application/CheckLogin/1
https://www.lbbw-immobilien.de/de
https://www.lbbw-immobilien.de/de

