
 

 

Die Schwäbische Liegenschaften GmbH ist ein ambitioniertes und schnell wachsendes 

Immobilienunternehmen aus dem Herzen Stuttgarts. Wir schaffen hochwertigen, sanierten 

Wohnraum im Großraum Stuttgart und haben uns dabei auf die Wertentwicklung von 

Wohnimmobilien spezialisiert.   

Um unsere Prozesse weiter zu professionalisieren und unser bestehendes Team weiterzuentwickeln, 

suchen wir nunmehr fachkundige Unterstützung durch einen versierten und loyalen   

 

Senior Transaction Manager (m/w/d) 

 

Ihre Aufgaben 

 

Sie inszenieren und begleiten den jeweiligen Transaktionsprozess beginnend bei der Identifizierung 

strategiekonformer Objekte, kümmern sich um Akquisition und Due Diligence, bewerten das 

jeweilige Entwicklungspotenzial, kaufen ein, steuern den Wertenwicklungsprozess, zeichnen 

verantwortlich für eine investorengerechte Aufbereitung der Verkaufsunterlagen und steuern den 

Vertrieb. Zudem konzertieren und erweitern Sie das bestehende Netzwerk aus Banken, Maklern und 

weiteren Dienstleistern. Als Führungskraft steuern Sie Ihre Teamkolleg(inn)en nach Kennzahlen. 

 

Ihr Profil  

 

Sie sind bereits in einer ähnlichen Position tätig und wünschen sich einen Arbeitgeber, der 

hervorragende Leistungen auch entsprechend hervorragend vergütet. Sie verfügen über belastbare 

Erfahrungen in den vorbezeichneten Disziplinen. Unsere Mandantin erwartet zudem fundierte 

Kenntnisse im Immobilien- und Baurecht sowie spezifisches Wissen über den süddeutschen 

Immobilienmarkt inklusive ergiebigem Netzwerk zu Bestandshaltern und Maklern. Sicheres, 

überzeugendes Auftreten in Verbindung mit einer bemerkenswerten Verhandlungsstärke und 

Abschlusssicherheit werden ebenfalls als obligatorisch vorausgesetzt. Sofern Sie zudem über 

Englischkenntnisse verfügen und gerne im süddeutschen Raum reisen, ist dies ebenfalls von Vorteil. 

Ihr exzellentes Organisationsvermögen wird ergänzt durch Ihre ausgeprägte Kundenorientierung und 

Ihre sehr guten Umgangsformen. Sie zeichnen sich durch Diskretion, Loyalität, Offenheit und 

absolute Zuverlässigkeit aus und haben ein gutes Gespür für die richtigen Prioritäten. Abschließend 

sei erwähnt, dass für unsere Klientin Berufserfahrung und Engagement wichtiger als ein exzellenter 

Universitätsabschluss sind. 

 

Um ein produktives, harmonisches Arbeitsklima zu schaffen, haben wir Unternehmenswerte und  

-prinzipien definiert, welche Sie im Arbeitsalltag begleiten werden. 

Integrität – Respekt – Effektivität – Agilität & Entschlossenheit – In Lösungen denken – 

Bestehendes in Frage stellen 



 

 

Wir bieten 

 

Sofern Sie Abwechslung statt Alltagsroutine und Teamspirit statt starrer Hierarchien suchen, sind Sie 

bei unserer Klientin richtig, die ausdrücklich an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert ist 

und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überdurchschnittlich entlohnt. Sie bietet neben einem 

lukrativen Festgehalt ein erfolgsabhängiges Vergütungssystem und einen PKW der gehobenen 

Mittelklasse zur privaten Mitnutzung. Erwarten Sie eine außergewöhnlich spannende 

Entwicklungsperspektive in einem Team, welches gemeinsam erfolgreich ist und Spaß an der Arbeit 

hat. 

 

Nutzen Sie Ihre Chance auf eine verantwortungsvolle Stelle, in der Sie Ihre beruflichen Ziele 

verwirklichen können. Bewerben Sie sich jetzt! 

 

Schwäbische Liegenschaften Holding GmbH 

Jonas Dziadkowiak 

Tübinger Str. 19 b 

70178 Stuttgart 

erfolg@s-liegenschaften.de  

https://s-liegenschaften.de  
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