
Geschäftsführer (m/w/d) Immobilien bei Family Office
Standort: Hamburg

Das Firmenprofil

Unser Mandant ist ein höchst renommiertes Single Family Office in Deutschland und in den 
Geschäftsbereichen Finanzanlagen, Immobilien sowie Unternehmensbeteiligungen tätig. 
Unser Auftraggeber ist der Immobilienarm des Family Offices, welches seit nahezu zwei Jahr-
zehnten am Markt am Markt agiert und exklusiv für die Eigentümerfamilie tätig ist. In dieser 
Rolle verantwortet die Gesellschaft die immobilienbezogenen Management- und Leistungs-
prozesse in Übereinstimmung mit der Geschäfts- und Immobilienstrategie sowie der über-
geordneten Investmentstrategie. Das Bestandsportfolio im Rahmen des langfristig angelegten 
Buy-and-Hold-Ansatzes der Gesellschaft umfasst Core und Core+ Objekte der Nutzungs-
klassen Büro, Wohnen, Einzelhandel und Logistik unterschiedlicher Größenordnungen und 
verschiedensten Couleurs. 

Für die Weiterentwicklung des Immobiliengeschäfts unseres Mandanten suchen wir nun 
im exklusiven Auftrag einen am Markt etablierten, erfahrenen und versierten Immobilien-
experten als Geschäftsführer (m/w/d) am Standort Hamburg mit ausgeprägter Führungs-
kompetenz, Fachverstand und dem Willen, mittels einer proaktiven und intelligenten Heran-
gehensweise Wege aufzuzeigen, das Unternehmen in die nächste Phase der Entwicklung zu 
führen. 

Der erfolgreiche Bewerber (m/w/d) verfügt über eine ausgeprägte unternehmerische und 
 analytische Denk- und Arbeitsweise und versteht es, die Strategie des Unternehmens ge-
schickt und mit Weitblick unter Einbeziehung aller wesentlichen Parameter und der spezi-
fischen Rahmenbedingungen im Einklang mit der Unternehmensphilosophie umzusetzen. 
Überdies wird eine starke intrinsische Motivation zur inhaltlichen und persönlichen Weiter-
entwicklung, gepaart mit der Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf Augenhöhe in den 
einzelnen Geschäftsbereichen vorausgesetzt. Mit einer klaren Vision für eine nachhaltige 
Strategie für die Zukunft ist der Geschäftsführer (m/w/d) Triebfeder und Gestalter für das 
 Immobiliengeschäft und Mitglied der erweiterten Geschäftsführung des Family Office 
mit Berichtslinie an deren Verwaltungsrat.

Das Aufgabengebiet

• Übergeordnete Verantwortung für das Immobiliengeschäft (Budget-, Ergebnis- 
und Personalverantwortung)

• Führung aller internen Aufgabenbereiche und Fachabteilungen inklusive der 
 Einstellung von Mitarbeitern sowie disziplinarische und fachliche Personalführung 

• Verantwortung für die Ermittlung von Optimierungs- und Entwicklungs-
möglichkeiten (Asset Management) sowie deren Umsetzung zur Werterhaltung 
und -erhöhung unter strategischen Gesichtspunkten

• Analyse, Erarbeitung sowie Planung der Realisierbarkeit von Projekten sowie 
 Business,- Investitions- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen

• Etablierung und Weiterentwicklung einer leistungsfähigen, dem Geschäftsmodell 
angemessenen Organisation 

• Verhandlungen von Verträgen, Vereinbarungen und Kooperationen
• Repräsentanz des Immobilienarms sowie Aufbau und stetige Pflege aktiver 

 Geschäftsbeziehungen mit operativen Partnern und Zielkontakten, um Ge-
schäftspotenziale optimal auszuschöpfen

• Aktive Teilnahme an regelmäßigen Senior-Management-Sitzungen des Family 
Office in Bezug auf Geschäftsentwicklung, strategische Ausrichtung etc.

• Enge Zusammenarbeit mit und direktes Reporting an den Verwaltungsrat

Das Anforderungsprofil

• Abschluss eines betriebswirtschaftlichen oder technischen (Fach-)Hochschul-
studiums, vorzugsweise immobilienwirtschaftlich ausgerichtet und/oder ergänzt 
um immobilienspezifische Weiterbildungen

• Mehrjährige Fach- und Führungsverantwortung in vergleichbarer Funktion 
 einschließlich Budget- und Personalverantwortung, idealerweise bei einer führen-
den Immobiliengesellschaft in der Eigentümerrolle bzw. als Eigentümervertretung

• Erwiesene Erfolgsbilanz und belastbare Referenzen in der Entwicklung und 
 Umsetzung von Asset-Management- und Vermietungsstrategien; Erfahrung mit 
Transaktionen vorteilhaft

• Kenntnisse der Nutzungsklassen Gewerbe (insbesondere Büro), Wohnen und 
gemischte Nutzung wünschenswert

• Umfangreiche Kenntnisse des deutschen Immobilienmarktes sowie ein 
 umfassendes und belastbares Netzwerk

• Tatkräftige, ideenreiche Persönlichkeit mit der Fähigkeit und Bereitschaft, die 
Initiative zu ergreifen, anzupacken und fundierte Entscheidungen zu treffen

• Zielorientiert und selbstständig agierende, leistungsorientierte Führungs-
persönlichkeit mit diplomatischem Geschick und sozialer Kompetenz

• Fähigkeit, Lösungen methodisch zu entwickeln, zu kommunizieren und zu 
 implementieren

• Teamorientierte und wertschätzende Mitarbeiterführung sowie Kompetenz in 
der Weiterentwicklung von Teams

• Sehr gute bis fließende Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
unter Angabe der Referenznummer 6112 an bewerbung@cobaltrecruitment.com oder 
rufen Sie unseren vom Mandanten exklusiv beauftragten und spezialisierten  Berater Herrn 
Daniel Bauer unter +49 (0)69 3 4877 4470 an, um vorab weitere Einzelheiten zu  dieser 
Position zu erfahren. 

Building Value.
Earning Trust.

 


