
Anspruchsvolle Führungsaufgabe bei 
renommiertem Immobilienkonzern

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

Im Zuge der zukunftsweisenden Neustrukturierung unserer Zentral-Organisation suchen wir zeitnah eine souveräne  
Führungspersönlichkeit (m/w), die in der neu geschaffenen Funktion als 

Kaufmännische/r Leiter/in
vielschichtige, anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen in der Lage sind. So werden Sie innerhalb des Konzerns für 
alle betriebswirtschaftliche Belange von der Budgeterstellung über wirtschaftliche Wertberechnungen bis hin zu Be-
teiligungsgesellschaften zuständig sein. Darüber hinaus werden Sie für die Konzern-Steuern und -Bilanzen sowie dem 
zielgerichteten Aufbau eines Controlling-Instrumentariums verantwortlich sein. Dank Ihrer fachlichen Kompetenz 
werden Sie zudem erste/r Ansprechpartner/in für Banken wie auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sein. Weitere 
spannende Projektaufgaben werden Ihr Aufgabenspektrum interessant abrunden. In dieser entscheidenden Funktion 
werden Sie selbstverständlich direkt an den Vorstandsvorsitzenden berichten.

Um den hohen fachlichen Anforderungen dieser Position souverän gewachsen zu sein, haben Sie nach Ihrem betriebs-
wirtschaftlichen Studium bereits komplexe Erfahrung bei Immobilien- und Projektentwicklungsgesellschaften gesam-
melt und sind Sie es gewohnt, diszipliniert und strukturiert zu arbeiten und qualifizierte Mitarbeiter-Teams zu führen 
und zu motivieren. Persönlich zeichnen Sie sich durch Ihre bodenständige und unprätentiöse Persönlichkeit wie auch 
Ihre analytisch-rationale Denk- und Arbeitsweise aus. Sie bearbeiten komplexe Aufgabenstellungen mit größter Ziel- 
und Ergebnisorientierung. Überzeugungs- und Durchsetzungsstärke wie auch Ihr anerkannter, persönlicher und fach-
licher Selbstanspruch 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 erör-
tern 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 5337  - 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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