Als großes und leistungsfähiges Wohnungs- und Städtebauunternehmen genießt das Siedlungswerk bei seinen Partnern und Kunden einen sehr guten Ruf. Die
seit Bestehen gebauten Objekte - über 30.000 Wohnungen, Gewerbe und soziale Einrichtungen - zeichnen sich durch anspruchsvolle Architektur und besondere
Wohnkonzepte aus. Diesen hohen Ansprüchen wollen wir auch künftig gerecht werden.
In unserer Hauptgeschäftsstelle in zentraler Lage Stuttgarts bieten wir einer/einem qualifizierten

Referentin/Referenten (w/m/d)
der Geschäftsführung

eine nicht alltägliche interessante berufliche Perspektive mit Entwicklungspotenzial.

Als Führungspersönlichkeit haben Sie schwerpunktmäßig folgende Aufgaben:
•

•
•
•
•

•
•
•

Sie unterstützen die Geschäftsführung bei ihren Führungsaufgaben, bereiten unternehmerische
Entscheidungen vor und sind dabei sowohl in strategische Projekte wie auch in das
Tagesgeschäft eingebunden
Mitwirkung bei der Integration von Nachhaltigkeitsthemen in die Unternehmensprozesse
Übernahme von Projekten und Sonderaufgaben
Protokollführung bei Regel- und Strategiesitzungen der Geschäftsleitung
Sie sammeln, pflegen und analysieren Informationen aus dem Unternehmen, vornehmlich aus
dem Finanz-, Vertriebs- und Kostenbereich, und stellen daraus die erforderlichen Daten für
Monats-, Quartals- und Jahresberichterstattung für die Geschäftsführung und gegenüber
Aufsichtsrat und Gesellschaftern zur Verfügung und bilden so das Bindeglied zum Controlling
Sie koordinieren die Einladung, die Zusammenstellung und den Versand der Unterlagen für
Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen
Sie wirken versiert bei der Unternehmenspräsentation und der Öffentlichkeitsarbeit mit
Sie kommunizieren kompetent und vertrauensvoll mit internen und externen Partnern,
Fachverbänden und der Presse.

Ihr Profil qualifiziert Sie für die Stelle:
•
•
•
•
•
•

Betriebswirtschaftliches Studium, vorzugsweise mit Schwerpunkt Wohnungs- bzw.
Immobilienwirtschaft und / oder fundierte kaufmännische Berufsausbildung
Sie überzeugen durch praktische berufliche Erfahrung in der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft oder als Berufsstarter
Unternehmerisches, analytisches und strategisches Denken
Konsequentes, selbstständiges, konzeptionelles sowie strukturiertes und lösungsorientiertes
Arbeiten
Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Eigeninitiative
Gutes Gespür für Text, Sprache und Präsentation

Sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und es reizt Sie, diese mit Entwicklungsmöglichkeiten
versehene berufliche Herausforderung? Dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung an Frau Haag-Erdösi.

Siedlungswerk GmbH
Wohnungs- und Städtebau
Heusteigstraße 27/29
70180 Stuttgart
Telefon (0711) 2381-376
www.siedlungswerk.de

