Catella wächst – wir brauchen Euch!
Die Catella Project Management generiert Investmentprodukte durch eigene Immobilienentwicklung bundesweit
mit gewerblichen wie wohnwirtschaftlichen Nutzungen. Durch die dynamische Geschäftsentwicklung und starke Kapitalausstattung wächst unser interaktives Team kräftig weiter – insbesondere suchen wir für folgende Positionen neue Kollegen/innen:
Innovationsmanager/in
Wir bauen Immobilien, die für viele Jahrzehnte Bestand behalten sollen. Es wäre daher fatal, „wie gestern“ zu
bauen. Wir benötigen den Einblick in heutige Möglichkeiten und künftige Notwendigkeiten, um unsere Planungen
zukunftsfähig zu gestalten. Diese Weitsicht bedarf entsprechender Recherche und Analyse, um Utopien von Innovationen zu unterscheiden und diese in Wirklichkeit umzusetzen. Dies bezieht sich auf bautechnische, gestalterische wie inhaltliche Chancen, neue und bessere Konzepte zu entwickeln.
Projektmanager/in
Unsere Projekte sind unsere „Babys“ und die benötigen Pflege und Fürsorge. Projektmanager/innen sind bei uns
verantwortlich für alle Belange der Projekte, sei es in Bezug auf Technik, Finanzen, Vertrieb, Marketing oder die
Netzwerkarbeit vor Ort. Mit ganzheitlicher Sichtweise und entsprechendem Organisationstalent wird das Projekt
von der Akquisition bis in die Betriebsphase hinein begleitet. Die verantwortliche Steuerung obliegt dabei der/
dem Projektleiter/in in enger Zusammenarbeit mit unserem ganzen Team und unter Einbindung aller interdisziplinären Kompetenzen.
Vermietungsmanager/in
Die Menschen stehen bei uns im Vordergrund und denen möchten wir möglichst persönlich und authentisch
unsere Neubau-Projekte erläutern und den Mietern persönlich nahe bringen, die uns als Mieter hoffentlich
lange erhalten bleiben. Dazu gehört die entsprechende Steuerung aller Vertriebsaktivitäten ebenso wie „das
Gesicht“ des jeweiligen Projektes zu sein und als „greifbarer Vermieter“ stets offen für Mieter und Interessenten
zu sein.
Für alle Positionen in unserem Team erwarten wir:
§§ Akademischen Abschluss in relevanter Studienrichtung
§§ Mind. 3 Jahre Berufserfahrung in relevanten Geschäftsbereichen
§§ Kontaktfreudigkeit, Kommunikationsstärke, Neugier und Engagement
§§ Eigenverantwortliches Handeln und Freude am Gestalten
§§ Teamorientierung, sicheres und gepflegtes Auftreten
§§ Sprachkenntnisse mind. in Englisch (verhandlungssicher)
§§ Führerscheinklasse B
§§ Einsatzort Rhein/Ruhr bzw. Rhein/Main
Wir bieten Dir:
§§ Attraktive Vergütung (Kombination von Festgehalt und erfolgsabhängiger Vergütung)
§§ Angenehmes Betriebsklima im jungen und engagierten Team
§§ Du agierst bei uns aus der Stellung als Eigentümervertreter mit hoher Verantwortung und eigenständigen
Entscheidungsmöglichkeiten.
§§ Aufstiegschancen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind uns wichtig, um mit hochmotivierten Kolleginnen/Kollegen langfristig zusammenzuarbeiten.
§§ Du wirst Bestandteil eines dynamischen Teams in einem sich stark entwickelnden Unternehmen mit bundesund europaweiten Aktivitäten.
Interessiert?
Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewerbung unter Angabe eines frühestmöglichen Eintrittstermins und
Deiner Gehaltsvorstellung an: karriere@catella.de. Bei Fragen erreichst du uns unter: Tel. 0211/9099-3500

