
Die Vonovia Immobilienservice GmbH, eine Tochtergesellschaft der Vonovia SE, sucht am 
Standort Stuttgart zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
  

Portfolio und Business Development Manager 
im Immobilienmanagement (m/w/d) 
  
Ihre Aufgaben 

 Sie unterstützen den Regionalbereich mit einem Portfolio von mehr als 17.000 
Wohneinheiten bei der Ergebnis- und Performancesteuerung und sind verantwortlich für 
das Monitoring von Investitionsprogrammen einschließlich der Renditesteuerung 

 Sie sind zuständig für die strategische und innovative Bestandsentwicklung und 
unterstützen bei Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen 

 Sie entwickeln Projektideen (Quartiersentwicklung, Modernisierung, Neubau, etc.) und 
erstellen Vorstandsvorlagen 

 Sie fungieren als Support der Führungskräfte bei der Steuerung und Optimierung der 
Bewirtschaftungsorganisation 

 Sie begleiten aktiv Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit 
 Sie arbeiten mit zentralen Fachbereichen in der Unternehmenszentrale Bochum zusammen 
 Sie berichten in direkter Linie an den Regionalbereichsleiter 

Ihr Profil 

 Sie haben ein Masterstudium mit immobilienwirtschaftlichem Schwerpunkt erfolgreich 
abgeschlossen 

 Sie verfügen über umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit den Anwendungssystemen SAP 
ERP 6.0 und MS Office, insbesondere Excel und Access 

 Ihre Arbeitsweise beschreiben Sie als selbstständig, systematisch und gut organisiert 
 Sie sind team- und konfliktfähig und treten sicher und verbindlich auf 
 Ihr Erfolgswille, Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick zeichnen Sie aus 
 Sie verfügen über ausgeprägte analytische, kommunikative und konzeptionelle Fähigkeiten 

in Verbindung mit einem starken Zahlenverständnis 
 Eine hohe Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und ein gutes Problemlösungsverhalten sind 

für Sie selbstverständlich 
 Sie handeln kunden- & kostenorientiert und verfügen über einen Führerschein der Klasse B 

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 

 Ein hochmotiviertes und interdisziplinär agierendes Team 

 Zahlreiche Vergünstigungen durch verschiedenste Mitarbeiterrabatte 

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 
 


