
WIR SUCHEN DICH …
… ALS SENIOR ASSET MANAGER (M/W/D) FÜR WOHNIMMOBILIEN. 

Immobilien sind deine Leidenschaft und  
die Wohnungswirtschaft dein Zuhause? 
Dann sollten wir uns kennenlernen. 

DAS WÜNSCHEN WIR UNS VON DIR:
◆ Du hast erfolgreich ein Studium im Bereich Bauwesen/ 
  Architektur/Immobilienwirtschaft o. Ä. abgeschlossen
  oder eine abgeschlossene Berufsausbildung als  
  Immobilienkaufmann/Immobilienkauffrau mit einschlä- 
  giger Berufserfahrung.
◆ Du bist Immobilienprofi durch und durch – dein tech- 
  nisches und kaufmännisches Know-How balancieren  
  sich perfekt aus. 
◆ Ebenso verfügst du über ein hohes Maß an Belastbarkeit,   
  Teamfähigkeit und über außergewöhnliche Einsatz-
  bereitschaft. 
◆ Die Unterscheidung zwischen Situationen, in denen  
  Perfektion notwendig ist und solchen, in denen viel- 
  mehr „better done than perfect“ angesagt ist, fällt dir 
  nicht schwer.

DEINE AUFGABEN BEI UNS:

◆ Du bist zentraler Ansprechpartner bezüglich spannender 
  und anspruchsvoller Wohnimmobilien und trägst dabei 
  sowohl Verantwortung für die Objektbetreuung als auch 
  für die -performance.
◆ Du agierst als zentrales Bindeglied und setzt dabei 
  eigenverantwortlich die strategischen Vorgaben des 
  Portfolio-Managements sowie unserer Geschäftsleitung
  um.

FALLS WIR DICH NEUGIERIG  
GEMACHT HABEN, FREUT SICH  
STEFANIE AUF DEINE  
BEWERBUNGSUNTERLAGEN.

SIM Holding GmbH
Stefanie Sebastian, Leiterin der  
Unternehmensentwicklung
Leutragraben 2–4
07743 Jena

E-Mail: s.sebastian@sim-gruppe.com
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ARBEITSPLATZ ATTRAKTIVEWORK-LIFE-BALANCE TEAM

in Jena
oder Berlin

Vergütungist uns wichtig dynamisch



◆ Du begleitest die Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen und führst die Ver- 
  tragsverhandlungen mit unseren externen Partnern. 
◆ Du bist für die Aufstellung und das Controlling von Businessplänen und Budgets auf Objekt- 
  und Portfolioebene zuständig, ebenso wie für das gezielte Monitoring und die Steuerung der 
  Objektperformance. Anhand dessen identifizierst du Risikopositionen rechtzeitig und 
  entwickelst passende Lösungsansätze. 
◆ Die Unterstützung bei der Durchführung von An- und Verkaufstransaktionen, die Erarbeitung
  und Implementierung von Immobilienstrategien sowie der Aufbau und die Pflege eines 
  umfassenden Partnernetzwerks runden dein Aufgabenprofil ab. 

WAS WIR DIR BIETEN:

◆ Dich erwartet bei uns ein vielseitiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit einem
  hohen Maß an Eigenverantwortung. 
◆ Work-Life-Balance ist für uns nicht nur eine leere Hülle: Wir ermöglichen dir eine flexible  
  Arbeitszeitgestaltung sowie die Möglichkeit des mobilen Arbeitens.
◆ Wir leben eine offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und direkten 
  Kommunikationswegen für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. 
◆ Wir begleiten dich in deiner Persönlichkeitsentwicklung in Form von Feedbackgesprächen 
  und Workshops.
◆ Du erhältst von uns eine attraktive Vergütung sowie außerordentliche soziale Leistungen 
  (z. B. Mitarbeiterbeteiligungen).
◆ Wir bieten dir einen attraktiven Arbeitsplatz im Stadtzentrum Jenas oder im Berliner 
  Szeneviertel Prenzlauer Berg.

BIS HOFFENTLICH BALD!

WIR SUCHEN DICH …
… ALS SENIOR ASSET MANAGER (M/W/D) FÜR WOHNIMMOBILIEN. 

DU FRAGST DICH BESTIMMT: 

Wer ist die SIM Gruppe eigentlich? Vielleicht hast du aber auch schon von uns gehört. Als Spezia-
list für Social Living schaffen wir modernen, aber auch bezahlbaren Wohnraum – insbesondere im 
Osten Deutschlands und außerhalb der überhitzten Metropolen. Dabei decken wir von Projektent-
wicklungen über Sanierungen im Bestand bis zum Portfolio-Management alles ab.

Wir entwickeln Immobilien mit einem klaren nutzerzentrierten Ansatz behutsam weiter, sodass sie 
den Bedürfnissen sowohl der Mieter als auch des Markts entsprechen. Durch eine effiziente und 
nachhaltige Bewirtschaftung heben wir die Potenziale unserer Immobilien und schaffen einen 
langfristigen Mehrwert, der sich an ökologischen und sozialen Zielen orientiert.


