
Schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen, Ihres frühestmöglichen Eintritts-
datums sowie der Ausschreibungsquelle mit dem Betreff: „Märkische Heimat 
- Geschäftsführer (m/w/d)“ per E-Mail bis zum 2. September 2019 an Frau Ute 
Farnsteiner: E-Mail bewerbungen@domusconsult.de

Unsere Mandantin, die Wohnungsgesellschaft Ludwigsfelde GmbH - 
„Märkische Heimat“, gehört zu den großen kommunalen Gesellschaften 
im südlichen Berliner Umland. Ihr Bestand von ca. 4.200 Wohneinheiten 
- in verschiedenen Bauphasen in den vergangenen 80 Jahren errichtet 
- präsentiert sich äußerst attraktiv und modern. Als städtisches 
Wohnungsunternehmen ist die „Märkische Heimat“ nicht nur für die 
Gewährleistung sozial verträglicher Wohnungsversorgung zuständig, sie 
trägt in gleicher Weise Verantwortung für die weitere Entwicklung von 
Ludwigsfelde, einer Stadt mit Tradition und einer hohen Dynamik in einem  
kontinuierlichen Wandlungsprozess.

IM RAHMEN EINER NACHFOLGEREGELUNG SUCHEN WIR 
ZUM 1. APRIL 2020 EINE ERFAHRENE FÜHRUNGSPERSÖN-
LICHKEIT ALS

Geschäftsführer (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet:

Mit der Übernahme der unternehmerischen Gesamtverantwortung  

nach dem Ausscheiden des langjährigen Geschäftsführers gestalten 

Sie aktiv die Fortführung der Gesellschaft als modernes, gut aufge-

stelltes Wohnungsunternehmen. Nachdem in den letzten Jahren der 

Kernbestand umfassend saniert und erste Neubaumaßnahmen erfolg-

reich umgesetzt wurden, wird der Schwerpunkt in Zukunft auf der 

Ausdehnung eines sozial breitgefächerten Wohnungsangebots zur 

Unterstützung der Wachstumsprozesse in Ludwigsfelde liegen. Ihnen 

obliegt die Führung und weitere Entwicklung eines motivierten er-

folgsorientiert agierenden Teams. Sie repräsentieren das Unterneh-

men nach außen, wobei Sie einen kooperativen und vertrauensvollen 

Umgang mit allen beteiligten Gremien und Akteuren pflegen. Nicht 

zuletzt haben Sie stets ein offenes Ohr für die Mieterinnen und Mie-

ter der „Märkischen Heimat“ und setzen sich für deren Belange ein.

Ihr Profil:

Sie haben ein betriebswirtschaftliches, technisches oder juristisches 

(Fach-)Hochschulstudium - vorzugsweise auch eine immobilienwirt-

schaftliche Zusatzqualifikation - erfolgreich abgeschlossen oder ver-

fügen über eine vergleichbare Ausbildung. Sie bringen mehrjährige 

Berufs- und Leitungserfahrung, idealerweise in einem Unternehmen 

der Wohnungs- bzw. Immobilienwirtschaft vergleichbarer Größenord-

nung und umfangreiches kaufmännisches und technisches Fachwis-

sen im gesamunternehmerischen Aufgabenspektrum mit. 

In persönlicher Hinsicht verfügen Sie über ausgeprägte kommunika-

tive Fähigkeiten, Durchsetzungsvermögen und unternehmerischen 

Weitblick. Engagement, Eigeninitiative und eine hohe Leistungsbe-

reitschaft zeichnen Sie aus. Als empathische Persönlichkeit pflegen 

Sie einen motivierenden und wertschätzenden Führungsstil, der die 

derzeit 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbindet und weiterent-

wickelt.

Unser Angebot:

Sie haben die Gelegenheit, sich intensiv in die Funktion einzuarbei-

ten, da der ausscheidende Geschäftsführer bis zum 30. September 

2020 im Amt bleibt. Es erwartet Sie eine anspruchsvolle, interessante 

und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen, kommunalen 

Wohnungsunternehmen, die mit vielfältigen Gestaltungsspielräumen 

ausgestattet ist. Ein Team erfahrener, motivierter und freundlicher 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erledigt mit viel Engagement die 

täglichen Arbeitsanforderungen. Es erwartet Sie ein Arbeitsplatz in 

einem repräsentativen Geschäftshaus im Zentrum von Ludwigsfelde - 

im südlichen Umland von Berlin.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
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