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Die Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG) ist das führende Wohnungsunternehmen in 

Baden-Württemberg und mit ca. 19.200 Einheiten größter Wohnungsanbieter der Landeshauptstadt Stuttgart. 

Sie bildet die gesamte wohnungswirtschaftliche Kompetenz von der Bestandsbewirtschaftung über die Projekt-

entwicklung bis hin zum Bauträgergeschäft ab. Mit jährlichen Investitionen von mehr als 120 Mio. € ist sie auch 

künftig klar auf nachhaltiges Wachstum entlang ihrer gesellschaftlichen Verantwortung ausgerichtet. Im Zuge 

einer Nachbesetzung suchen wir eine engagierte, authentische Persönlichkeit. 

Technische Geschäftsführung (m/w/d)

ANSPRECHPARTNER

Herr Nicolas Bahr (0221) 20506133 

nicolas.bahr@ifp-online.de  

Herr Frederic Stein (0221) 20506138

Für telefonische Vorabinformationen stehen 

wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wenn Sie diese Herausforderung in einem interessan-

ten Unternehmensumfeld reizt, dann senden Sie uns 

bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 

(Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung) unter An-

gabe der Kennziffer MA 17.791-IZ zu. Die vertrauliche 

Behandlung Ihrer Bewerbung ist selbstverständlich.

AUFGABENSCHWERPUNKTE Sie verantworten das Baumanagement mit den Bereichen Neubau und Bestands-

modernisierung und entwickeln Ihre Ressorts in Abstimmung mit dem Vorsitzenden der Geschäftsführung  

strategisch kontinuierlich weiter. So leiten Sie Maßnahmen für ein nachhaltiges, serviceorientiertes und quali-

tätsgerechtes Wohnungs- und Gebäudemanagement des Bestands ab und steuern deren Umsetzung. Innovati-

onen sowie kontinuierliche Prozess- und Kostenoptimierung haben Sie dabei stets im Blick. Nicht zuletzt stehen 

Sie in engem Dialog mit kommunalen Einrichtungen sowie technischen Aufsichtsbehörden und arbeiten vertrau-

ensvoll mit den Gremien zusammen, insbesondere dem Aufsichtsrat. Es besteht die Option, Ihre Ressortverant-

wortung im Rahmen des Geschäftsverteilungsplans um das kaufmännische Bestandsmanagement zu ergänzen.

QUALIFIKATIONEN Auf Grundlage eines technischen, kaufmännischen oder immobilienwirtschaftlichen Studi-

ums bzw. einer vergleichbaren Qualifikation sammelten Sie mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in der 

Umsetzung komplexer und großer Immobilien- und Bauprojekte. Sie denken und handeln unternehmerisch, 

bringen sehr gute Projektmanagement-Skills und einen hohen Qualitätsanspruch mit. Analytisch-konzeptionelle 

Stärke sowie Entscheidungs- und Durchsetzungskraft zeichnen Sie ebenso aus wie eine strukturierte, ergebnis-

orientierte Arbeitsweise, Verantwortungsbereitschaft und hohes Engagement. Sie begeistern sich für werteorien-

tierte Unternehmensführung, steuern und entwickeln Ihre qualifizierten Teams motivierend und wertschätzend 

und profitieren auch hier von Ihren sehr guten kommunikativen Fähigkeiten. Auf deren Basis begegnen Sie  

sämtlichen Schnittstellen, intern wie extern, auf Augenhöhe. 


