
Spannende Führungsaufgabe für 
erfahrene Vertragsjurist/innen

Unser Klient ist eine der seit Jahrzehnten erfolgreich und bestens positionierten Immobilien- und Projektentwicklungs-
gesellschaften, die bundesweit an exponierten Standorten vorwiegend Gewerbeimmobilien und Einkaufszentren  
errichtet und betreibt. Der Geschäftserfolg beruht auf erstklassiger Bauqualität, höchstem Selbstanspruch und vorbild-
lichen Dienstleistungsstandards aller Mitarbeiter/innen. Unsere Zeichen stehen auf Wachstum!

Im Rahmen einer mittelfristigen Altersnachfolge suchen wir zeitnah eine überzeugende Persönlichkeit (w/m), die als  

V e r t r a g s j u r i s t   und  

Leiter/in Vermietung
ein breit gefächertes Aufgabenspektrum zu übernehmen in der Lage ist. So werden Sie mit Zuständigkeit für  
unsere bundesweiten Wohn- und Gewerbeimmobilien nicht nur die höchstmögliche Vermietbarkeit sicherstellen,  
sondern natürlich auch persönlich bei „größeren“ Vertragsverhandlungen mitwirken und die Vertragsdetails ausarbei-
ten. Dabei kommen Ihnen Ihre exzellenten Kontakte zu Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Großunternehmen 
zugute. Bei der Bewältigung dieser Aufgabe werden Sie übrigens von mehr als 30 hoch engagierten Mitarbeiter/in-
nen sowie zahlreichen externen Partnern kompetent unterstützt. Im Rahmen dieser vielschichtigen Führungsaufgabe  
werden Sie selbstverständlich auch die Einhaltung von Planvorgaben, Prozessen wie auch der Unternehmenszielen  
einschließlich Compliance-Richtlinien verantwortlich sein. Sie werden In dieser Funktion übrigens direkt an den  
Vorstand Vermietung berichten. 

Um den Anforderungen dieser komplexen Aufgabe souverän gewachsen zu sein, haben Sie nach erfolgreichem  
Abschluss Ihres Studiums mit Schwerpunkt Immobilienvertragsrecht bereits profunde Berufs- und Führungserfahrung 
in der Vermietung von großflächigen Gewerbeimmobilien / Einkaufszentren gesammelt und sind in der Lage, Objekt-
strategien ebenso wie außergewöhnliche Exposés zu erstellen. Vertragsverhandlungen und Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen sind Ihnen bestens vertraut. Dank Ihrer offenen und angenehm extrovertierten wie auch gewinnenden Art 
gelingt es Ihnen, Verhandlungspartner zu überzeugen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Führungs-
stärke wie vor allem auch Ihr klares Verhandlungs- und Überzeugungstalent prädestinieren Sie zudem für diese Position.

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen  
erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren werden.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5336  - per eMail (max. 2 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302,  80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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