
Für unsere Abteilung Kapitalanlagen Immobilien suchen wir am Standort Stuttgart  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

 Abteilungsleiter:in 

Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitenden und mehreren Standorten ist Teil der Sparkassen-
Finanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir am 
Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit 
und soziales Engagement sind uns wichtig.

Wir bieten: Ein anspruchsvolles Themenfeld mit hoher Eigenverantwortung, der Möglichkeit, 
die SV aktiv mitzugestalten, ein leistungsgerechtes Gehalt, viele Möglichkeiten im Rahmen 
einer Work-Life-Balance sowie attraktive Sozialleistungen.

Ihre Hauptaufgaben:
• Sie führen die für die Immobilienanlage  
 verantwortlichen Mitarbeiter:innen
• Sie entwickeln für den Vorstand die  
 strategische Ausrichtung des Immobilien-
 portfolios und schreiben diese fort 
• Sie überwachen die wirtschaftliche  
 Entwicklung des Immobilienportolios vor   
 dem Hintergrund der Marktgegebenheiten  
 und Unternehmensanforderungen 
• Sie verantworten die Anlage- und Ertrags- 
 planung des Immobilienportfolios

 
• Sie kooperieren eng mit den für die  
 indirekten Investments in Fonds und  
 Beteiligungen zuständigen externen  
 Dienstleistern
• Sie übernehmen die Federführung bei der  
 Vorbereitung von Vorstandsentscheidungen  
 über Neuinvestments und Verkäufe
• Sie unterstützen die Fachverantwortlichen  
 bei der Entscheidung über Bauprojekte und  
 ihrer kaufmännischen Betreuung 

Ihr Profil:  
Sie haben ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftswissenschaften oder  
einen vergleichbaren Abschluss vorzugsweise mit immobilienwirtschaftlicher Ausrichtung  
und Zusatzqualifikationen (z. B. EBS, MRICS o. ä.). Sie beherrschen die Due Diligence für  
die direkte Immobilien-Anlage ebenfalls wie für die indirekte Anlage. Real Estate Private  
Equity-Strukturen sind Ihnen vertraut. Sie verfügen über ein starkes Netzwerk zu den  
relevanten Marktteilnehmern und haben Erfahrung im Investment- und Assetmanagement  
auch zur Beurteilung komplexer Fragestellungen. ESG ist für Sie nicht nur 
ein Schlagwort, sondern Sie konnten hier bereits relevante Erfahrungen 
und Erfolge erzielen. Zudem verfügen Sie über gute, verhandlungssichere 
Englischkenntnisse.

Sie sind bereit, ganzheitliche Verantwortung für ein wichtiges Geschäfts-
feld der SV zu übernehmen und überzeugt, auch und gerade in einem 
anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld mit Immobilien ein geeignetes nach-
haltiges Ertragsprofil zu erzielen. Hierzu nutzen Sie aktiv das umfassende 
Wissen Ihrer Mitarbeiter:innen und fördern und fordern engagierte  
Mitarbeit.
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre  
Bewerbung! Online über www.sv-karriere.de.
Ihr Ansprechpartner im Personalbereich ist Stefanie Schachtler,  
Tel. 0711 898-45661.  

https://sparkasse.mein-check-in.de/sparkassenversicherung/position-78868

