
Technischer Asset Manager (m/w/d) Immobilien

Ganz gleich, ob Risikoschutz und Vorsorge oder Kunst- und Oldtimerversicherung – als
mittelständischer Versicherer sind wir in nahezu allen Versicherungssparten zu Hause. Bei
allem, was wir tun, bleiben wir nah am Kunden, stehen für Qualität und Menschlichkeit – und
nutzen digitale Wege und Chancen. Mit Sinn, Verstand und Leidenschaft für Lösun gen, die
unsere Kunden begeistern.

Was in vielen anderen Unternehmen nur leere Versprechen sind, ist bei uns oberste Regel:
&Los. Es steht für das Vertrauen, das wir in unsere Mitarbeitenden und deren Fähigkeiten
setzen. Denn wir sind überzeugt, dass ein gemeinsamer Erfolg nur möglich ist, wenn jeder
den nötigen Freiraum bekommt, Talente bestmöglich einzusetzen. Das bringt nicht nur Sie
persönlich weiter, sondern das gesamte Unternehmen. Wir freuen uns auf Ihre Bewer bung!

Ihre Verantwortung
Sie übernehmen die technische Be -
treuung von Gewerbe- und Wohnimmo -
bi lien unseres Helvetia Portfolios – in klu -
sive regelmäßiger Inspektionen der
Gebäude.

Mit geschultem Blick fürs Detail küm mern
Sie sich dabei um das Beauftra gen,
Steuern und Abnehmen von Re para turen
sowie Instandhaltungsar beiten.

Ebenso versiert nehmen Sie komplexe
Baumaßnahmen und -projekte im Be -
stand unter die Lupe: von der Planung
über die Kostenschätzung bis zur fina len
Umsetzung.

Auch das Durchführen, Realisieren und
Überwachen von Ausschreibungen sowie
Angebots- und Auftragsabwicklungen
stehen auf Ihrer verantwortungsvollen
Agenda.

Mit Weitsicht und Know-how steuern Sie
sowohl unsere externen Fachplaner als
auch die technischen Fachfirmen sowie
das Property Management und
verhandeln erfolgreich wichtige War -
tungs verträge.

Darüber hinaus gewährleisten Sie, dass
ausgeschriebene Leistungen sach- und
fachgerecht erbracht sowie Kosten,
Termine und Qualitätsstandards
kontinuierlich eingehalten werden.

Weiterhin begleiten Sie technische DD-
Prozesse zum Ankauf von Liegen schaf -
ten, erstellen technische Reports und
nehmen die umfassende Budget pla nung
für Instandhaltungsmaßnahmen in Ihre
fachkundigen Hände.

Ihre Qualifikation
Erfolgreich abgeschlossenes
technisches Studium, z. B. auf den
Gebieten Bauingenieurwesen oder
Architektur, gerne ergänzt um
Qualifizierungen im Bereich
Gebäude- und Versorgungstechnik

Einschlägige fundierte Berufspraxis
sowie solides Fachwissen in der
technischen Bewirtschaftung von
Immobilien

Eine gleichermaßen selbstständige
wie teamorientierte Arbeitsweise
gepaart mit starker Eigeninitiative

Unser Angebot
Als Schweizer Versicherer tragen wir traditionelle Tugenden im Herzen. Und schreiben uns
Zukunft auf die Fahnen. Das heißt für Sie: Unser kleines Team ist auf der Suche nach einem
Immobilienexperten (m/w/d), die unsere Werte teilen und mit Kreativität und Mut Neues
wagen. Dafür geben wir einiges zurück. Ob leistungsgerechte Vergütung, betrieb liche Alters -
versorgung oder Mitarbeiterkonditionen, ob regelmäßige Fördergespräche oder passgenaue
Weiterbildung – wir möchten, dass Sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Für uns ebenfalls
selbstverständlich: Gesundheitsangebote und eine hochwertige Verpflegung in unserem Mit ar -
beiterrestaurant. Übrigens, verkehrstechnisch sind wir super angebunden, auf dass Sie mit
öffentlichen Verkehrsmitteln unkompliziert zu uns und nach Hause kommen. Und Sie können
sich sicher sein, da wartet noch mehr.

Arbeitsort: Frankfurt am Main

Anstellungsart: Festanstellung

Karrierestatus: Berufserfahrene

Interessiert?
Machen Sie den ersten Schritt und
bewerben Sie sich online unter Angabe
Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühest -
möglichen Eintrittstermins. Mehr über
Helvetia als Arbeitgeberin:
www.helvetia.de

Fragen?

Frau Chiara Nesselhauf 
HR Business Partner 
+49 (0)69 1332-690

Jetzt bewerben

http://www.helvetia.de/
https://winpersis.helvetia.de/persis/main?fn=lang&action=change&switchonly=1&lang=950&redir=(BE(P2ZuPWJtLmpvYnMmcmVmbnI9NDc0ODQ4OTIzOCZjZmdfa2Jlej1JbnRlcm5ldCZyZWZlcnJlcj1IZWx2ZXRpYQ(1(1
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