
 

 

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

waltungsstandorte 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 entwickelst Geschäftsprozesse und Regelungen rund um den spannenden Lebenszyklus unserer Immobilien 

 Du erstellst Musterdokumente und Vertragsmuster für wiederkehrende immobilienbezogene Sachverhalte sowie externe 

Geschäfts- und Vertragsbeziehungen 

 Du stehts im engen Austausch mit unseren Kollegen der operativen Fachbereichen 

 Du gestaltest neue Prozesse, analysierst bestehende Geschäftsprozesse und identifizierst Optimierungspotentialen 

 Du stimmst bau- und immobilienrechtliche Fragestellungen mit unserer internen Rechtsabteilung ab 

 Du sorgst für Wissenstransfer und führst für unsere Fachbereiche Schulungen sowie Workshops durch 

 Wir haben Drehzahl und unheimlich viele Möglichkeiten zur Gestaltung und Entwicklung 

 

Dein Profil 

 Du findest Machen ist wie Wollen nur krasser! 

 Du bist ein Kommunikationsprofi, der sicher und souverän auftritt 

 Du hast Lust im Team und mit unseren unterschiedlichen Fachbereichen zu arbeiten 

 Du arbeitest eigenverantwortlich, denkst prozessorientiert und interessierst sich für spannende neue Themen 

 Du kannst komplexe Sachverhalten analysieren, strukturieren und klar auf den Punkt bringen 

 Du besitzt fundierte Kenntnisse und Erfahrungen von Abläufen und Prozesse im Lebenszyklus von Immobilien 

 Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Immobilienwirtschaft, des Facility Managements oder ähnli-

chen Studiengängen 

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

Akademie (DIA) erweitern 

 

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 

Feedbacks groß geschrieben werden 

 Vielfalt: Nutze die Möglichkeit neue Themen anzutreiben und umzusetzen 

  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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