GESCHÄFTSFÜHRER
KOBLENZ
M/W/D
Die Reichel & Schulte Immobilienverwaltung GmbH betreut aktuell bereits mehr als 2.500 Einheiten
und konnte sich in der Region als Marktführer für professionelle Immobilien-Verwaltung etablieren. Wir
sind ein dynamisches Team und verfolgen einen modernen sowie digitalgetriebenen Ansatz.

DEINE STELLE:
Um unser hohes Qualitätsniveau sicherzustellen und parallel weiter wachsen zu können, möchten wir
unser Team auf Leitungsebene erweitern. Wir suchen daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
unternehmerisch agierenden operativen Geschäftsführer (m/w/d) in Vollzeit, der perspektivisch auch
die Möglichkeit erhält, sich als Gesellschafter am Unternehmen zu beteiligen und vom gemeinsamen
Wachstum zu profitieren.
Wir verfügen aktuell über drei Standorte in Koblenz, Ransbach-Baumbach u. Neuwied. Weitere
Standorte sind in Planung. Wir verknüpfen die Stärken „klassischer“ Verwalter (regionale Expertise) mit
modernen Ansätzen (Digitalisierung, IT, Prozesse), um Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.

WAS WIR DIR BIETEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du erhältst die Chance, das Unternehmen maßgeblich unternehmerisch zu prägen.
Du profitierst von einer attraktiven Vergütung (inkl. Gewinnbeteiligung).
Du greifst auf Netzwerk & Kapitalstärke des bestehende Gesellschafterkreises zurück.
Du bekommst einen festen Mentor (GF) an die Seite, der Dich bei allen Schritten unterstützt.
Du arbeitest bei uns zu 100% papierlos.
Du nutzt unsere hochwertige u. moderne Büroausstattung.
Du sicherst Dir sehr langfristige Karriere-Perspektiven (inkl. Firmenbeteiligung).
Du hast Zugriff auf umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten.
Du wirst Teil eines freundschaftlich verbundenen Teams.
Du bekommst kostenfrei Obst und Getränke im Büro zur Verfügung gestellt.
Du zeigst gemeinsam mit uns, dass Dynamik und Ehrgeiz wichtiger sind als Erfahrung.

DEINE AUFGABEN:
•
•
•
•
•

Du führst die Gesellschaft und entwickelst das Team als operativer Geschäftsführer.
Du definierst und optimierst bestehende Prozesse.
Du entwickelst eine Vision und hebst das Unternehmen auf das nächste Level.
Du gewinnst neue Mitarbeiter und neue Kunden.
Du verantwortest unser Qualitätsmanagement.

REICHEL & SCHULTE IMMOBILIENVERWALTUNG GMBH

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN:
•
•
•
•
•

Du hast bereits Erfahrung im Management von Immobilien.
Du bist ehrgeizig, umsetzungsstark und strebst nach maximalem Erfolg.
Du hast idealerweise bereits Erfahrung in Personalführung bzw. auf Leitungsebene.
Du bist zuverlässig, strukturiert und arbeitest sehr selbstständig.
Du kannst dich exzellent ausdrücken, Marketing & Vertrieb sind deine Leidenschaft.

Wenn das für dich spannend klingt, sende deine aussagekräftige Bewerbung inklusive
Gehaltsvorstellung und Bewerbungsfoto an:
Martin Reichel
hr@reichelundschulte.de
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