
Für unsere Abteilung Immobilien suchen wir unbefristet zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Vollzeit einen

Leiter Immobilien (m/w/d)
Als interne Immobilienabteilung verantworten wir ein aus 60 Eigentums- und 
über 200 angemieteten Objekten bestehendes Immobilienportfolio.
Die Abteilung ist darüber hinaus für sämtliche Neubau- und Umbaumaßnah-
men zuständig.

Kommen Sie in unser Team und ...
• steuern und verantworten Sie das Immobilienportfolio der Diakonie Düssel-

dorf strategisch, kaufmännisch und technisch.
• übernehmen Sie die fachliche und disziplinarische Führung und eine zielge-

richtete Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der 
Organisation der Abteilung.

• kommunizieren und überprüfen Sie als Führungskraft die Wirtschaftlichkeit der 
Bestandsobjekte und den Baufortschritt bzw. die Wirtschaftlichkeit der Projekt-
entwicklungen sowie allgemein die Einhaltung der Regelwerke und Prozesse. 
Dabei berichten Sie regelmäßig an die Bereichsleitung und den Vorstand.

• verantworten Sie die Planung und Steuerung des Budgets für Instandhaltung 
und Modernisierung.

• sorgen Sie für eine hohe Kundenzufriedenheit der diakonieinternen Nutzer.
• verantworten Sie den Aufbau und die Weiterentwicklung eines strukturierten 

und belastbaren Reporting an die Geschäftsbereichsleitung und den Vorstand.
• Wirken Sie bei der Umsetzung operativer und strategischer Projekte mit und 

erstellen Sie Standard- und Ad-hoc Reports.

Sie ...
• besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise 

in der Fachrichtung Immobilienmanagement oder alternativ Betriebswirt-
schaftslehre bzw. Bauingenieurwesen mit immobilienwirtschaftlicher Zusatz-
qualifikation (Immobilienökonom o.ä.).

• verfügen über eine mindestens 5-jährige immobilienspezifische Berufserfah-
rung und konnten bereits mindestens zwei Jahre Erfahrungen in einer ver-
gleichbaren leitenden Position sammeln.

• haben vor allem in den Bereichen kaufmännisches Objektmanagement und 
Asset Management immobilienspezifische Berufserfahrung gesammelt. Da-
rüber hinausgehende Erfahrungen im Portfolio Management sowie in der 
Projektentwicklung von Sozialimmobilien wären von Vorteil.

• besitzen gute konzeptionelle und analytische Fähigkeiten, ein strategisches 
Denken sowie eine ausgeprägte Ziel- und Ergebnisorientierung.

• behalten auch bei hoher Belastung den Überblick und können jederzeit auf 
Ihre Organisationsstärke und Flexibilität bauen. Veränderungsprozesse sind 
für Sie Herausforderung und Motivation.

• verfügen über ein integrierendes und kooperatives, aber auch motivierendes 
und durchsetzungsstarkes Auftreten im Umgang mit den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

• besitzen Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick.
• fühlen sich christlichen Werten verpflichtet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltserwartung. 

Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Ihr Kontakt
Diakonie Düsseldorf • Detlev Lange • Tel.: 0211 73 53 351

www.perspektive.diakonie-duesseldorf.de


