Better Banking
Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Fortschritt mit
Substanz. Für “Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Digital und
persönlich – weil es das ist, was unsere Kunden wollen. Dann können wir noch viel erreichen.
Wir suchen Sie als:

Mitarbeiter (m/w/d) Objektmanagement für unseren Bereich Immobilienmanagement &
Logistik
Als Mitarbeiter im Objektmanagement sind Sie fachlich für die Verwaltung und bedarfsorientierte
Betreuung von zugeordneten Immobilien zuständig und fungieren hierbei als erster Ansprechpartner für
sämtliche Stakeholder.
Neben dem Vertragsmanagement führen Sie Objektbegehungen, Flächenübergaben und -abnahmen
durch, unterstützen bei der Erstellung / Überprüfung von Betriebskostenabrechnungen und bearbeiten
Mietanpassungen. Ein kontinuierliches Bestands- und Flächenmanagement, inklusive der Pflege von
objektspezifischen Stammdaten gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben. Ferner wirken Sie bei der jährlichen
Maßnahmen-, Kosten- und Ertragsplanung mit und arbeiten dabei eng mit den weiteren Teams innerhalb
des Immobilienmanagements zusammen. Die objektbezogene Aufbereitung von
Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Analysen und Berichten als Steuerungsinstrument und zur
Entscheidungsvorbereitung runden Ihr Aufgabengebiet ab.
Was bringen Sie mit?
✓ erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Immobilienkaufmann*, idealerweise
✓ Weiterqualifizierung zum Immobilienfachwirt oder ein vergleichbares immobilienwirtschaftliches
Studium
✓ fundierte Kenntnisse und mehrjährige Praxiserfahrung in der Immobilienverwaltung/
Gebäudemanagement/Facility-Management
✓ versierter Umgang mit MS-Office, Spartacus-FM-Kenntnisse wünschenswert
✓ Kommunikationsstärke, Souveränität und Kundenorientierung
✓ hohes Maß an Engagement und Eigeninitiative
✓ Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität
* oder vergleichbare Ausbildung

Was Sie noch über die BBBank wissen sollten:
Wir sind eine moderne Privatkundenbank und eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland –
mit einem Fokus auf den öffentlichen Dienst. Wir vereinen Tradition und Innovation mit der über 100jährigen Erfahrung eines erfolgreichen Bankhauses – kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und
sympathisch. Mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Botschafter und wesentlicher
Erfolgsfaktor unserer Bank.
Wie bewerben Sie sich?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie uns gerne an
bewerbung@bbbank.de senden. Bitte beachten Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen ausschließlich
Dateianhänge als PDF oder JPEG entgegennehmen können.

