
Die Vonovia Immobilienservice GmbH, eine Tochtergesellschaft der Vonovia SE, sucht am 
Standort München zum nächstmöglichen Zeitpunkt! 
  

 Senior Referent für technische 
Investitionssteuerung (m/w/d)  
  
Ihre Aufgaben 
  

 Sie agieren als koordinierendes Bindeglied und technisches Kompetenzzentrum zwischen 
dem zentralen Portfoliomanagement auf der einen Seite und den regionalen 
Steuerungstechnikern für große Modernisierungsprojekte auf der anderen Seite 

 Dabei unterstützen Sie regionale Steuerungstechniker hinsichtlich technischer 
Spezifikationen bei der Projektauswahl unter Berücksichtigung der Quartiersstrategie sowie 
der konzernweiten Nachhaltigkeits-Vorgaben. Sie konsolidieren Vorkalkulationen und 
führen eine Qualitätssicherung technischer Angebote durch, um eine nachtragsfreie und 
spezifikationskonforme Beauftragung bzw. Durchführung von Baumaßnahmen zu 
ermöglichen 

 Darüber hinaus entwickeln Sie Tools und Prozesse entlang des Investitionsprozesses 
weiter, stimmen sich mit Ihren Pendants in den anderen Geschäftsbereichen ab, stellen ein 
aussagekräftiges Reporting sicher und agieren als Multiplikator für Best Practice 

 Sie berichten in Ihrer Funktion direkt an die Geschäftsführung. Wesentliche konzerninterne 
Projektpartner sind neben den regionalen Steuerungstechnikern die Kollegen des 
Konzerneinkaufs, des Portfoliomanagements und der internen Baudurchführung 

  
  
  
Ihr Profil 
  

 Sie haben ein Studium mit technischem oder wirtschaftlichem Fokus abgeschlossen 
 Sie können Berufserfahrung in der erfolgreichen Planung und Steuerung großer 

Investitionsprojekte vorweisen 
 Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in den Anwendungssystemen SAP ERP 6.0 und 

Microsoft Office 
 Sie sind analytisch versiert, zielorientiert und haben Spaß daran, technische Prozesse 

gemeinsam mit anderen zu verbessern 
 Eine ausgeprägte Durchsetzungsfähigkeit und Stressresistenz zeichnen Sie aus 
 Sie möchten über sich hinauswachsen und unsere Organisation weiter weiterbringen 

  
  
Wir bieten Ihnen 
  

 Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis in einem stark wachsenden und sehr stabilen 
Unternehmen und spannende Herausforderungen 

 Ein attraktives Gehalt inklusive freiwilliger Sozialleistungen in Verbindung mit einer 40h-
Woche 

 Einen privat nutzbaren Firmenwagen 
 Ein hochmotiviertes und interdisziplinär agierendes Team 
 Zahlreiche Vergünstigungen durch verschiedenste Mitarbeiterrabatte 
 Einen zentral gelegenen Standort im Herzen von München, welcher mit dem ÖPNV sehr gut 

erreichbar ist. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitenden vor Ort die Möglichkeit 
kostenlos zu parken 



  
  
  
Firmen aus der Branche Personaldirektvermittlung bitten wir höflichst, von Anfragen abzusehen. 
  
Sind Sie interessiert? 
Dann klicken Sie bitte auf den Button "Bewerben" und nutzen Sie bitte das dann angezeigte 
Online-Bewerbungsformular. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Ihr Recruiting-Team 
 


