
 

 

 Abteilungsleiter -                                    

Vermietungsmanagement m/w/d 
Die Schwarz Immobilien Service GmbH & Co. KG vereint als zentrale Einheit alle Immobilien-Dienstleistungen für die Verwaltungsstan-

dorte der Schwarz Gruppe unter einem Dach. Die einzelnen Zuständigkeitsbereiche stehen intern wie extern für alle Immobilien-Belange 

als Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Einsatzbereich: Immobilien // Ort: Raum Neckarsulm // Arbeitsmodell: Vollzeit 

 

Deine Aufgaben 

 Du bist für die fachliche und disziplinarische Führung deines Teams sowie für die Weiterentwicklung deiner Mitarbeiter (m/w/d) ver-

antwortlich 

 Du verantwortest das externe Vermietungsgeschäft in unserem Immobilienbestand sowohl wohnwirtschaftlich als auch gewerblich 

und bist für die proaktive Steuerung und Optimierung verantwortlich 

 Du übernimmst die Konzeption und Entwicklung sowie die Koordination anfallender Projekte 

 Du stellst eine regelmäßige Kontrolle von beauftragten Leistungen, Qualität und Leistungszeiträumen sicher 

 Du überwachst ein regelmäßiges Reporting über Projektstände und Kennzahlenentwicklung und sorgst für die Weiterentwicklung 

von Konzepten zur Kosten- und Prozessoptimierung 

 Du verantwortest kaufmännische Vertragsverhandlungen sowie rechtliche Prüfungen zur Sicherstellung gesetzlicher und unterneh-

mensinterner Anforderungen 

 

Dein Profil 

 Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes kaufmännisches Studium, idealerweise im Bereich der Immobilienwirtschaft  

 Wünschenswerterweise konntest du dein Wissen durch eine Weiterbildung oder ein Studium an der Deutschen Immobilien-Akade-

mie (DIA) erweitern 

 Du konntest mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im oben genannten Aufgabengebiet sammeln und besitzt idealerweise fundierte 

Kenntnisse und umfangreiche Erfahrungen hinsichtlich der Abläufe und Prozesse 

 Du hast bereits Führungserfahrung sammeln können und hast Freude an der Leitung eines operativen Teams 

 Du zeichnest dich durch deine strukturierte, eigenständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise aus 

 Du besitzt ein sicheres Auftreten, Team- und Kommunikationsfähigkeit sowie ein hohes Maß an Flexibilität 

 Du bist sicher im Umgang mit MS Office-Anwendungen 

 

Unser Angebot 

 Verantwortung: Viel Gestaltungsspielraum für deine eigenen Ideen und Projekte  

 Weiterbildung: Dich erwarten individuelle Angebote zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung  

 Sicherheit: Du profitierst von einem sicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen Handelsunternehmen  

 Wir: Dich erwartet eine offene und kommunikative Firmenkultur, in der ein regelmäßiger Austausch und entsprechende Feed-backs 

großgeschrieben werden  

 Vielfalt: Nutze die Möglichkeit neue Themen anzutreiben und umzusetzen 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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