
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Über eine 
Million Menschen haben mit Vonovia ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes 
Zuhause gefunden. Zum Bestand gehören mehr als 568.000 Wohnungen in allen 
attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Das 
Wohnungsunternehmen steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die 
Aktivitäten von Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine 
gesellschaftliche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten auf die 
aktuellen Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Das Unternehmen 
setzt sich für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte Wohnungen und für ein gutes 
Zusammenleben in den Quartieren ein. In Kooperation mit sozialen Trägern und den 
Bezirken unterstützt Vonovia soziale und kulturelle Projekte, die das nachbarliche 
Gemeinschaftsleben bereichern. Zudem beteiligt sich Vonovia an einer besonders 
wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer Wohnungen. Das Unternehmen 
beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeitenden. Vonovia ist Mitglied im deutschen 
Leitindex DAX 40. 
  
  
  
Die Vonovia Immobilienservice GmbH sucht in Mannheim eine 
  

Regionalleitung im 
Immobilienmanagement (m/w/d)    
  
  
  
Ihre Aufgaben 
  

 Sie tragen die Ergebnis- und Performanceverantwortung für rund 5.000 
Wohnungen in der Region mit Beständen u.a. in Mannheim, Ludwigshafen und 
Heidelberg und berichten direkt an den Regionalbereichsleiter Südwest 

 Sie übernehmen die Eigentümerrolle innerhalb des Konzerns für das zu 
betreuende Portfolio 

 Sie steuern die Vor-Ort-Kundenbetreuung mit kaufmännischen und 
technischen Aufgaben der Wohnungsbewirtschaftung und –vermietung und 
haben die Kundenzufriedenheit im Fokus 

 Sie treten als Eigentümer in Eigentümergemeinschaften auf 
 Sie verantworten die Zusammenarbeit sowie die Kontrolle von Dienstleistern 

(Sicht- und Funktionskontrollen) 
 Sie führen und entwickeln Ihr eigenes Team bestehend aus 20 

Bewirtschaftern, Vermietern, Technikern und Objektbetreuern 
 Sie entwickeln objektbezogene Vermietungs- und Investitionsstrategien und 

zeichnen sich für deren Qualität und Umsetzung verantwortlich 
 Sie stellen die Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen sicher 
 Sie vernetzen sich mit Mitbewerbern, örtlichen Verbänden und der Politik 

  
  
Ihr Profil 
  



 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische/ 
technische Ausbildung mit immobilienwirtschaftlicher Weiterbildung 

 Sie haben umfangreiche Kenntnisse in der operativen Bewirtschaftung von 
Wohnungsbeständen, sowohl kaufmännisch als auch technisch 

 Sie besitzen ein gutes Gespür für situationsbezogene Kommunikation und 
schätzen den direkten Umgang mit Kunden und Mitarbeitenden 

 In der Vergangenheit haben Sie bewiesen, dass Sie größere Teams 
verantwortungsbewusst motivieren und führen können 

 Eine systematische Arbeitsweise und effiziente Organisation sind für Sie 
selbstverständlich. Zudem sind Sie belastbar und überzeugen durch Ihr 
Verhandlungsgeschick sowie Ihr souveränes Auftreten 

 Sie haben bereits mit SAP ERP 6.0 und SAP CRM gearbeitet 
 Sie verfügen über einen Führerschein Klasse B 

  
  
Wir bieten 
  

 Ein unbefristetes Anstellungsverhältnis in einem stark wachsenden und sehr 
stabilen Unternehmen 

 Eine der hohen Verantwortung entsprechende Vergütung 
 Einen privat nutzbaren Dienstwagen 
 Eine herausfordernde Tätigkeit in einem starken Team 
 Freiwillige Sozialleistungen, sowie diverse Mitarbeiterrabatte 

 Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit entsprechender 
Entscheidungskompetenz und vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten 

  
  
  
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen - unabhängig von 
Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, 
Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 
  
  
  
Firmen aus der Branche Personaldirektvermittlung bitten wir höflichst, von Anfragen 
abzusehen. 
  
  
  
Fühlen Sie sich von dieser vielseitigen und herausfordernden Aufgabe angesprochen? 
 
Dann klicken Sie bitte auf den Button "Bewerben" und nutzen das dann angezeigte 
Online-Bewerbungsformular. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
Ihr Recruiting-Team 
 


