
 
 

 

 
 

HR MANAGER 
 

KÖLN 
M/W/D 

 
Die Reichel & Schulte Gruppe ist auf dem besten Weg, der größte unabhängige und 
familiengeführte Immobilien-Verwalter und Immobilien-Makler in Deutschland zu werden. 
 
Dazu übernehmen wir monatlich und bundesweit mehrere bestehende Immobilienverwaltungen und 
integrieren sie partnerschaftlich in unsere Gruppe. Alle Gesellschaften behalten ihren Namen, ihre 
Räumlichkeiten, ihre Mitarbeiter und ihre Kunden. Sie sollen wie gewohnt fortbestehen und können 
gleichzeitig die Vorteile der Gruppe nutzen. Die Verkäufer und bisherigen Geschäftsführer dieser 
Gesellschaften möchten perspektivisch Ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. 
 
Dieser Umstand bietet spannende Chancen für die Führungskräfte von morgen: Aufgrund der 
vereinbarten Nachfolge-Regelungen mit den sogenannten Alt-Geschäftsführern haben wir 
perspektivisch für unzählige Standorte Positionen als Geschäftsführer und Teamleiter zu vergeben.  
 
Um diesem Personalbedarf als Wachstums-Unternehmen gerecht zu werden, möchten wir 
gemeinsam mit dir als HR-Manager (m/w/d) ein deutschlandweites Nachwuchsprogramm für 
talentierte Studenten und Absolventen einführen, die bei uns in 2-3 Jahren über verschiedene interne 
Stationen zu Führungskräften heranwachsen sollen. Aus diesem Talentpool werden wir dann die 
zahlreichen Geschäftsführer- und Teamleiter-Positionen priorisiert intern besetzen. 
 

DEINE STELLE: 
 

Wir suchen in unserer Deutschland-Zentrale in KÖLN zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen HR-
Manager (m/w/d) in Vollzeit. 
 

DEINE AUFGABEN: 
 

• Du baust unsere HR-Abteilung federführend mit auf (eigene Karriere-Perspektive inklusive). 
• Du entwickelst unser Personal-Marketing & unsere Recruiting-Maßnahmen mit. 
• Du sorgst für zahlreiche spannende Bewerber mit Führungskräfte-Potential. 
• Du verantwortest unser Bewerber-Management und führst Bewerbungsgespräche. 
• Du konzipierst unsere Entwicklungs- und Fortbildungsprogramme. 

 

WAS WIR DIR BIETEN:  
 

• Du erhältst die Chance, das Unternehmen in einer frühen Phase maßgeblich zu prägen. 
• Du profitierst von einer attraktiven Vergütung plus Erfolgsbeteiligung. 
• Du sicherst dir spannende und langfristige Karriere-Perspektiven. 
• Du arbeitest unmittelbar mit der Geschäftsführung zusammen. 
• Du profitierst von kurzen Entscheidungswegen und Freiräumen für innovative Ideen. 
• Du greifst auf Netzwerk & Kapitalstärke der gesamten Gruppe zurück. 
• Du wirst Teil eines freundschaftlich verbundenen Teams. 



 
 

 

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN:  
 

• Du konntest bereits Erfahrung im HR-Bereich sammeln. 
• Du hast eine kaufmännische Ausbildung oder ein Studium absolviert. 
• Du bist ambitioniert, umsetzungsstark und strebst nach Erfolg. 
• Du begeisterst dich für innovative Methoden im Personalwesen. 
• Du hast Freude daran, interne Prozesse zu entwickeln und schriftlich festzuhalten. 

Wenn das für dich spannend klingt, sende deine aussagekräftige Bewerbung inklusive 
Gehaltsvorstellung und Bewerbungsfoto an: 

 
hr@reichelundschulte.de 


