
Firmenprofi l

Unser Mandant ist eine familiengeführte und traditionsreiche Immobilienverwaltung, primär spezialisiert auf den Bereich der Miet-, WEG- und 
SEV-Verwaltung. Es handelt sich um ein renommiertes und professionelles mittelständisches Haus mit einer langjährig erfolgreichen Unter-
nehmenshistorie, verwurzelt im Herzen Düsseldorfs. 
Mit einem individuellen und persönlichen Betreuungsansatz, gekennzeichnet durch Vertrauen und Kompetenz, sowie qualifi zierten und 
zuverlässigen Mitarbeitern, werden Kunden im Rahmen unterschiedlichster Interessen und Strategien betreut. Der Dienstleistungsgedanke 
unseres Kunden orientiert sich dabei insbesondere an Nachhaltigkeit und einem erfolgsorientierten und kundenspezifi schen Management der 
Immobilie. 

Derzeit suchen wir gemeinsam mit unserem Kunden einen Geschäftsführer (m/w/d) für den Bereich der WEG-Verwaltung.

Das Anforderungsprofi l

- Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/
-kau� rau, gerne auch erweitert durch eine Weiterbildung/einen 
Abschluss zum Immobilienökonom/Immobilienfachwirt bzw. ein 
Studium oder eine ähnliche Qualifi kation 

- Langjährige und nachweisliche Kenntnisse in der Wohnungswirt-
schaft (Verwaltung/Buchführung)

- Führungserfahrung und dynamisches Auftreten sowie hervor-
ragende strukturelle Fähigkeiten, verbunden mit überzeugendem 
analytischen Denkvermögen, hoher Präzision und Zahlena�  nität

- Gute EDV-Kenntnisse, um Prozesse digital über ein 
ERP-System abzubilden

- Eine starke Persönlichkeit mit unterneh me-
rischem Denken und lösungsorientier -
tem Handeln, sicherem Auftreten, 
Verhandlungsgeschick sowie 
Integrität 

Das Aufgabengebiet

- Fachliche und disziplinarische sowie motivierende und kollegiale 
Führung eines Teams von ca. 20 Mitarbeitern 

- Gewinnung neuer Mitarbeiter sowie Nachwuchsförderung und 
Mitarbeiterbindung

- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung 
der Unternehmensziele

- Kontrolle und Sicherstellung von Erfolg und Qualität
- Verfolgung klar defi nierter unternehmerischer Kernziele 
- Performanceverantwortung für ca. 5.000 Wohneinheiten sowie 

Sicherstellung von Kundenzufriedenheit und -bindung 
- Gewährleistung eines reibungslosen Kapazitäten- und Ressourcen-

managements 
- Akquisition von wirtschaftlich attraktiven Verwaltungsmandaten

Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Nennung der Referenz-
nummer ML/1281425 an bewerbung@cobaltrecruitment.com oder rufen Sie unseren exklusiv 
beauftragten und spezialisierten Berater Mark Linke unter +49 (0)211 93 6727 36 an, um vorab 
weitere Einzelheiten zu dieser Position zu erfahren. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Geschäftsführer (m/w/d) WEG-Verwaltung   
Standort: Düsseldorf  

www.cobaltrecruitment.de

Berlin | Düsseldorf | Frankfurt | Hamburg | München | Stuttgart | Wien


