Mit erfolgreichen Projekten in wichtigen großen Städten zählen wir zu den führenden Projektentwicklern besonders in NRW. In
vielen Immobilienklassen zu Hause, beschäftigen wir uns auch mit anspruchsvollen Quartieren und meistern höchste
Projektanforderungen. Unsere Projekte sind identitätsbildend, hinterlassen Spuren und gestalten Lebensräume mit. Das ist der Kern
der Landmarke, die unserem Unternehmen den Namen gibt: ein Objekt mit prägender Wirkung auf sein Umfeld. Aus ihr ergibt sich
unser Anspruch, aus einem Standort eine Marke zu machen.
Im Zuge der zukunftsgerichteten Ausrichtung unserer LANDMARKEN-Gruppe suchen wir eine Unternehmerpersönlichkeit.
Ihre Position stellt eine Schlüsselfunktion für den weiteren Erfolg unserer Unternehmensgruppe dar. Sie bilden zusammen mit dem
Vorstand und den Kollegen in unserer Geschäftsleitung die Führung des Unternehmens und verantworten gemeinsam die strategische,
insbesondere kaufmännische Ausrichtung der LANDMARKEN AG und der LANDMARKEN Deutschland GmbH.

Kaufmännische/r Geschäftsführer/in
Als führungsstarke, aber auch einfühlsame Persönlichkeit übernehmen Sie die Leitung der kaufmännischen
Units der LANDMARKEN-Gruppe sowie die Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse. Mit Ihrem Gespür
für Entwicklungspotenziale und dem Anspruch, als Vordenker/in und Macher/in ein erfolgreiches Unternehmen
weiter zu formen, führen Sie die Fachbereiche. Sie entwickeln zukunftssichernde Anlagestrategien und
setzen diese erfolgreich um. Mit einem Faible für Software und IT bringen Sie die fortschreitende Digitalisierung
unserer Prozesse voran.

Zusammen mit dem Führungsteam bilden Sie die Schnittstelle zum Gesellschafter und
repräsentieren die Gesellschaft nach außen.
Der Reiz Ihrer Aufgabe liegt darin, an entscheidender Position die Fortentwicklung eines sehr erfolgreichen
und zugleich gesellschaftlich und ökologisch relevanten Projektentwicklers in einer aktiven und engagierten
Immobiliengruppe maßgeblich zu gestalten. Mittelständische Strukturen, kurze Entscheidungswege sowie
ein großer Gestaltungsspielraum bieten das entsprechende Umfeld.
Wir suchen eine gut vernetzte Persönlichkeit mit betriebswirtschaftlichem Know-how und ausgeprägtem
Bezug zur Immobilienbranche. Mit Ihren fundierten Erfahrungen in allen kaufmännischen Bereichen treiben
Sie Prozesse strategisch und visionär in Richtung einer agilen, teamorientierten Organisation voran. Sie sind
motivationsstark, geradlinig und verlässlich mit einer gewinnenden und kommunikativen Persönlichkeit.
Zudem sehen Sie sich als sozial kompetent, operativ veranlagt, selbstbewusst und durchsetzungsstark.
Als Treiber neuer Ideen bereiten Sie Veränderungen den Weg.

Wir wollen Menschen inspirieren und begeistern. Dafür entwickeln wir
außergewöhnliche und oft preisgekrönte Projekte.

Sind Sie interessiert?
Wenden Sie sich an unseren Personalleiter
Landmarken AG // Stephan Mast / Karmeliterhöfe, Karmeliterstr. 10 / 52064 Aachen
T. +49 (0)241 1895-146 / recruiting@landmarken-ag.de / www.landmarken-ag.de

