
Das Firmenprofi l

Unser Mandant ist ein volldigitalisierter Real Estate Asset 
Manager mit Fokus auf den deutschen Wohnimmobilien-
markt mit Hauptsitz in Hamburg. Das innovative Unterneh-
men nutzt datengetriebene Anlagestrategien, um rendite-
maximierte Investitionsentscheidungen zu tre� en. Darüber 
hinaus unterstützt die Technologie aus dem Bereich der 
künstlichen Intelligenz einen Großteil der Renovierungsent-
scheidungen innerhalb des Bestandes. Der Investitionsfokus 
liegt auf Immobilien, bei denen durch bauliche Maßnahmen 
und Optimierungen überdurchschnittliche Wertsteigerun-
gen erreicht werden können.

Im Zuge der Expansionspläne und zum weiteren Aufbau der 
Transaktionsabteilung suchen wir exklusiv für unseren Man-
danten zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen erfahrenen 
Leiter (m/w/d) Transaction Management, der federführend 
die An- und Verkäufe des Unternehmens in Hamburg ver-
antwortet. Hauptaufgabe der Funktion wird es sein, in enger 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung die operative 
An- und Verkaufsstrategie des Unternehmens umzusetzen 
sowie das Portfoliowachstum qualitativ hochwertig voran-
zutreiben. 
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Zur Führung der Niederlassung in Hamburg suchen wir 
ex klusiv für unseren Mandanten zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen unternehmerischen Immobilienkaufmann 
aus dem Bereich Wohnimmobilien, der innovativ und eigen-
verantwortlich als Niederlassungsleiter (m/w/d) im Asset 
Management den operativen Geschäftsbetrieb in Hamburg
verantwortet. Hauptaufgabe der Funktion wird es sein, 
in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung das 
Wachstum der Niederlassung voranzutreiben und damit 
substanziell zum Erfolg der Unternehmensgruppe beizu-
tragen. 

Das Aufgabengebiet

- Leitung der Niederlassung in Hamburg
- Ganzheitliche, operative und fi nanzielle Ver ant wort lich-

keit für sämtliche Bereiche der Nieder lassung wie z. B. 
Refurbishment, Transaction und Property Management

- Mitwirkung beim weiteren Aufbau und proaktive, stetige 
Weiterentwicklung der Prozessabläufe unter Nutzung 
von Marktchancen in Abstimmung mit der Geschäfts-
führung

- Pfl ege und Ausbau bestehender und zukünftiger Bezieh-
ungen zu Partnern, Kunden sowie weiteren Dienstleistern

- Fachliche und disziplinarische Führung des vorhandenen 
Teams sowie Rekrutierung, Ein arbeitung und Entwick-
lung neuer Mitarbeiter

- Verantwortung für die regelmäßige Budgeterstellung 
sowie das kontinuierliche Controlling

- Koordination interdisziplinärer Teams bestehend aus 
externen und internen Fachkräften (u. a. Architekten, 
Bauleiter, Juristen, Makler, Property Manager, Techniker, 
Banken)

- Repräsentation des Unternehmens am Markt

Das Anforderungsprofi l

- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder 
anderes adäquates Hochschulstudium (bspw. Immo-
bilienwirtschaft, Wirtschaftsingenieur-/Bauingenieur -
wesen)

- Mehrjährige Berufserfahrung im wohn wirt schaft lichen 
Bereich und nachweisbare Erfolge im Aufbau von Ge-
schäftsbereichen

- Führungskompetenz und nachweisliche Erfahrung in der 
Aufstellung sowie Führung von interdiszipli nären Teams

- Unternehmergeist mit sehr guter kaufmännischer Exper-
tise, solidem technischen Verständnis sowie ausgepräg-
ten Problemlösungsfähigkeiten

- Geistige Flexibilität, Selbstorganisation und Um setzungs-
geschwindigkeit

Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Referenznummer
JHo/1282849 an bewerbung@cobaltrecruitment.com
oder rufen Sie unseren spezialisierten Berater Jason Holmes 
unter +49 (0)30 577 00 5125 an, um vorab weitere Einzel-
heiten zu dieser Position zu erfahren. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Leiter (m/w/d) Transaction Management Residential  
Standort: Hamburg 

Niederlassungsleiter (m/w/d) im Asset Management Residential 
Standort: Hamburg 

- Professionelles Auftreten und sehr verbindliche Kommu-
nikation im internen Kontext sowie externen Umgang mit 
Dienstleistern und sonstigen Partnern

- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse, gute Englisch-
kenntnisse sind erwünscht

- Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands

Das Angebot

- Ein erfahrenes und unternehmerisches Geschäfts-
führungsteam, das zusammen mit den Ei gen tü mern 
an einem Strang zieht

- Ein dynamisches Umfeld, hohes Maß an gebotener un-
ternehmerischer Freiheit und attraktive Ent wick lungs-
perspektiven

- Die Möglichkeit, aktiv am Aufbau des Unter neh mens mit-
zuwirken

- Ein zentral gelegenes Büro, das infrastrukturell gut ange-
bunden ist

- Moderne, großräumige und lichtdurchfl utete Büro räume
- Hochwertig ausgestattete Technik
- Ein attraktives, marktgerechtes und leistungs orientiertes 

Vergütungspaket, inkl. Firmen  wagen sowie Unter-
nehmensbeteiligung

Das Aufgabengebiet

- Eigenverantwortliche Identifi zierung geeigneter Invest-
ments bei selbstständiger, e�  zienter und zielorientierter 
Priorisierung, Evaluierung sowie Verhandlung bis zum 
Vertragsabschluss (An- und Verkauf)

- Eigenständige Abwicklung der gesamten Akquisitions- 
und Verkaufsprozesse von A–Z sowie Vor- und Nach-
bereitung der Verträge

- Verantwortung für den weiteren Aufbau der Abteilung 
sowie später fachliche und disziplinarische Zuständigkeit 
für das Transaktionsteam (geplant sind ca. fünf Teammit-
glieder in Hamburg)

- Auswahl der potenziellen Objekte sowie Durchführung 
und Koordination von ersten Objektbesichtigungen

- Steuerung und Koordination von internen Fachabteilun-
gen sowie Auswahl, Koordination und Überwachung von 
externen Dienstleistern

- Stetige Durchführung von Markt-, Standort- und Wett-
bewerbsanalysen

- Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen (u. a. 
Refurbishment und Property Management)

- Aufbau, Erweiterung und Pfl ege des bestehenden ge-
schäftlichen Netzwerks zu Geschäftspartnern sowie 
Zielkontakten (Makler, Eigentümer, Investoren, Bestands-
halter, Projektentwickler)

- Repräsentation des Transaktionsteams und des Unter-
nehmens am Markt

Das Anforderungsprofi l

- Abschluss eines (BA-, Fach-)Hochschulstudiums der 
Fachrichtung Immobilienwirtschaft und/ oder eine ab-
geschlossene Ausbildung zur Immobilienkau� rau/zum 
Immobilienkaufmann zzgl. mehrjähriger Praxiserfahrung

Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Referenznummer
JHo/1282850 an bewerbung@cobaltrecruitment.com
oder rufen Sie unseren spezialisierten Berater Jason Holmes 
unter +49 (0)30 577 00 5125 an, um vorab weitere Einzel-
heiten zu dieser Position zu erfahren. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

- Mehrjährige, einschlägige Erfahrung sowie belegbare 
Erfolge im Bereich Transaction/An- und Verkauf von 
Wohnimmobilien

- Führungskompetenz und Erfahrung im Aufbau einer 
Abteilung

- Unternehmerisches Denken sowie die Fähigkeit, Oppor-
tunitäten zu erkennen

- Umfangreiche Kenntnisse des Hamburger Wohnimmo-
bilienmarktes sowie ein hervorragendes funktionierendes 
Netzwerk zu unterschiedlichen Marktteilnehmern

- Professionelles Auftreten und sehr verbindliche Kommu-
nikation im internen Kontext sowie im externen Umgang 
mit Dienstleistern und sonstigen Partnern

- Verhandlungssichere Deutschkenntnisse, gute Englisch-
kenntnisse sind erwünscht

- Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands

Das Angebot

- Ein erfahrenes und unternehmerisches Geschäfts-
führungsteam, das zusammen mit den Eigentümern 
an einem Strang zieht

- Ein dynamisches Umfeld, hohes Maß an gebotener 
unternehmerischer Freiheit und attraktive Entwicklungs-
perspektiven

- Die Möglichkeit, aktiv am Aufbau des Unternehmens 
mitzuwirken

- Ein zentral gelegenes Büro, das infrastrukturell gut an-
gebunden ist

- Moderne, großräumige und lichtdurchfl utete Büroräume
- Hochwertig ausgestattete Technik
- Ein attraktives, marktgerechtes und leistungsorientiertes 

Vergütungspaket, inkl. Firmenwagen

www.cobaltrecruitment.de

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

Recruitment  |  Beratung  |  Karriere

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

Recruitment  |  Beratung  |  Karriere


