
Unser Mandant ist ein kommunales Wohnungsunternehmen in der Region Berlin/Brandenburg. Die Bewirt-
schaftung sowie die Vermietung von Wohnungen und Gewerbe in Eigenbeständen gehören zum Kerngeschäft  
des Unternehmens. Gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestaltet unser Mandant durch 
gezieltes Portfoliomanagement die Quartiere aktiv mit und schafft dadurch attraktive Lebensräume zum  
Wohnen und Arbeiten. Dabei stehen die strategischen Unternehmensziele einer nachhaltigen Wertigkeit des 
Immobilienbestands, eines sozial intakten Umfelds in den Quartieren sowie des bezahlbaren Wohnraums 
gleichrangig im Fokus der zukünftigen Ausrichtung.  

Im Zuge einer Neubesetzung beabsichtigt der Aufsichtsrat die Einstellung einer fachlich erfahrenen und mensch-
lich überzeugenden sowie kommunikativen Persönlichkeit als   

KAUFMÄNNISCHER GESCHÄFTSFÜHRER (M/W/D) IM IMMOBILIENBEREICH.

Als zukünftiger Positionsinhaber (m/w/d) gilt es, in konstruktiver Zusammenarbeit gemeinsam mit der (Mit-)
Geschäftsführung die/den:
• Umsetzung der strategischen und operationalen Ziele der Gesellschaft mit dem Fokus, die Erweiterung  

des Wohnungsbestandes zu gewährleisten, die strategischen Weichen für die zukünftige Ausrichtung der 
Gesellschaft zu stellen

• kontinuierlichen Verbesserungsprozess einer auf Mieter/-innen und Interessenten/-innen ausgerichteten  
Servicekultur im Unternehmen zu betreiben

• Organisation zu befähigen, notwendige Veränderungen prozessual, organisatorisch wie auch kompetenzseitig 
zu initiieren und zu begleiten 

• Außendarstellung weiter zu stärken und neue Themenstellungen (z. B. Nachhaltigkeit, Mobilitätskonzepte) 
sowie Innovationsthemen (z. B. Smart City) im positiven Sinne voranzutreiben. 

Sie tragen die Gesamtverantwortung für den Finanzbereich des Unternehmens, das Portfoliomanagement und 
zeichnen direkt für die Bereiche Recht, Unternehmenssteuerung und IT sowie Zentraler Einkauf verantwortlich. 
Diese Struktur gilt es zu führen, zu begleiten, zu entwickeln, den Austausch zwischen den Abteilungen zu inten-
sivieren und die externe Kommunikation im Zuge der Gremienarbeit zu verantworten.

Wir suchen das Gespräch mit Damen und Herren, die bereits langjährige Berufserfahrung gesammelt und Manage-
mentfunktionen in der Immobilienbranche wahrgenommen haben.

Neben einer akademischen Ausbildung mit kaufmännischer Ausrichtung legen wir Wert auf fundierte Kenntnisse 
in den oben genannten Bereichen sowie relevante Expertise in der ganzheitlichen Führung von Unternehmens-
einheiten, in der Umsetzung von aufbau- und ablauforganisatorischen Veränderungen, im Changemanagement 
sowie in der Vergabe und Verhandlung von Verträgen.

Um den Anforderungen an die Position gerecht werden zu können, sollte der Kandidat (m/w/d) zudem in der  
Kommunikation und im Umgang mit politischen Entscheidungsträgern/-innen, parlamentarischen Gremien sowie 
im konstruktiven Dialog mit Mitbestimmungsgremien vertraut sein. 

Chancengleichheit ist Bestandteil der Personalpolitik unseres Mandanten, deshalb fordern wir qualifizierte 
Frauen ausdrücklich auf, sich zu bewerben. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund, die die Einstellungs-
voraussetzungen erfüllen, sind ebenfalls ausdrücklich erwünscht.

Für eine erste Kontaktaufnahme und weiterführende Informationen steht 
Ihnen unser Frau Anke Hoffmann und Herr Christian Tennert unter der Ruf-
nummer +49 30 2700495-41 gern zur Verfügung. Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugnis kopien, mög-
licher Eintrittstermin) senden Sie bitte bis zum 18.10.2020 unter Angabe 
der Kennziffer 1322 per E-Mail an laura.lauterbach@hp-ec.de. Bitte  
vermerken Sie auf Ihrer Bewerbungsunterlage den HINWEIS, dass Sie sich 
bis auf Widerruf mit der Erfassung, Speicherung und Verwertung Ihrer 
Daten auch gegenüber Dritten einverstanden erklären. www.hp-ec.de
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