Unser Mandant ist ein innovatives, neues Unternehmen der WEG- und Mietverwaltung. Durch ein hohes
Maß an Digitalisierung und Automatisierung bietet es eine effiziente Hausverwaltung, die den
Anforderungen des 21. Jahrhunderts in jeder Hinsicht gerecht wird. So können zum Beispiel Kunden
über eine online Plattform oder per App Anfragen stellen und Dokumente zu ihrer Immobilie sowie den
Bearbeitungsstand in Echtzeit online einsehen.
Das Unternehmen wird anfänglich ausschließlich Immobilien in Nordrhein-Westfalen verwalten, strebt
jedoch durch stetiges Wachstum zeitnah die Expansion in zusätzliche deutsche Metropolregionen an.
Für den weiteren Aufbau des Unternehmens und die Führung im operativen Geschäftsalltag benötigt
man zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Region Köln/Rhein-Ruhr einen erfahrenen, dynamischen
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Er/sie agiert in direkter Anbindung an die Geschäftsführung und in reger Abstimmung mit selbiger und
bildet gemeinsam mit den beiden Gründern und Geschäftsführern das Führungsteam, welches das
Unternehmen operativ steuert und den Aufbau vorantreibt.
Gesucht wird ein in hohem Maße eigenmotivierter Immobilienexperte (m/w/d) mit großem Interesse, die
Dienstleistung „Immobilienverwaltung“ grundsätzlich neu und im Zusammenhang mit Digitalisierung zu
denken.
In den Zuständigkeitsbereich des Anwärters (m/w/d) fällt das Tagesgeschäft in der Steuerung und der
operativen Betreuung von WEG- und Mietimmobilien. In all seinen Aufgaben agiert er/sie mit seinem
Team von Verwaltungsangestellten, das er selbst führt. Ihm/ihr obliegt die operative und disziplinarische
Leitung der Mitarbeiter (m/w/d) bei allen Belangen rund um das Thema Hausverwaltung.
Der Wunschanwärter (m/w/d) verfügt optimalerweise über mehrjährige fundierte Arbeitserfahrung in der
WEG- sowie Mietverwaltung und idealerweise Führungserfahrung im Rahmen der Hausverwaltung.
Unabdingbar ist ein erfolgreich absolviertes immobilienwirtschaftliches Studium oder eine
immobilienwirtschaftliche Ausbildung, idealerweise mit weiteren Zertifizierungen als Immobilienverwalter
(m/w/d).
Geboten wird ein angemessenes Gehalt bestehend aus einem komfortablen, marktüblichen Fixum zzgl.
erfolgsbezogener Bonifikation. Außerdem wird dem Anwärter ein Dienstwagen zur Verfügung gestellt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 5098 an Dr. Daniel Kuppel (dk@va-p.de).
Wir beachten Ihre Sperrvermerke und wahren strikte Diskretion.
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