Zur fachlichen und administrativen Unterstützung von Due Diligence Projekten sind Sie uns als Jurist oder Wirtschaftsjurist
(w/m) ebenso willkommen wie als Bauingenieur oder Architekt (w/m) – entscheidend sind Ihre Berührungspunkte mit der
Immobilienbranche, die im Transaktionsmanagement gebotene Sorgfalt und entsprechendes Feingefühl für die Position als

Projektleiter w/m
Immobilien Due Diligence / Datenraum
Je nach Ihrer Präferenz in Vollzeit oder Teilzeit
Real Estate Struccess: Als Beratungsunternehmen der Immobilienbranche unterstützen wir mit unseren Dienstleistungen
insbesondere Bestandshalter von Immobilien bei geplanten Ver- und ggf. Ankäufen oder im Asset Management. Unser
Kerngeschäft ist dabei der Datenraum: Erfolgreiche Transaktionen und transparente Due Diligence Prozesse fußen auf
vollständigen Dokumenten – vom Grundbuch und Baulastenverzeichnis über Baugenehmigungen, Bestandspläne und
technische Detailpläne bis zu kaufmännischen Unterlagen wie Mietverträgen und Mieterlisten. Wir erfassen alle wesentlichen
Dokumente, vervollständigen sie, überprüfen sie auf Relevanz, Schlüssigkeit, Plausibilität und Qualität, bauen einen
strukturierten Datenraum – analog und digital – und übernehmen auch dessen Betreuung für den Projektverlauf.
Hier sind Sie gefragt
• Sie sichten, prüfen und erfassen Dokumente, analysieren sie und spüren für unsere Kunden Schwachstellen in der
Objektdokumentation auf.
• Für die Erstellung und Betreuung des Datenraums übernehmen Sie die Projektsteuerung und können sich - je nach
Dimensionierung des Vorhabens und Ihrer Quali kation – auch die Leitung Ihres Teams vorstellen.
• Mit zielgerichteter Koordination stellen Sie sicher, dass wir Termin- und Qualitätsansprüchen – auf unserer und Kundenseite –
gerecht werden.
• Mit Sensibilität für Datensicherheit und ausgeprägtem Gespür für Dienstleistung agieren Sie als Ansprechpartner (w/m) unserer
Kunden und kommunikative Schnittstelle zu anderen Projektbeteiligten.
Gute Voraussetzungen
Für diese Aufgabe benötigen Sie spezi sches Fachwissen – das können Sie sich bei uns erarbeiten. Eine gute Basis dafür kann Praxis
in der Baubranche sein – als Bauleiter, Projektingenieur oder erfahrener Bautechniker (w/m) – oder in Ihrer juristischen
Quali kation liegen – als Volljurist (w/m) oder mit dem 1. juristischen Staatsexamen. Idealerweise sind Sie vertraut mit dem
Datenmanagement rund um Due Diligence Prüfungen. Ihre Herangehensweisen und Werkzeuge:
• Kein Datenmanagement ohne O ce-Anwendungen – Sie gehen routiniert mit Excel um oder setzen in Word die Formvorgaben
von Dokumenten sicher um.
• Sie sind strukturiert, wissen um die Relevanz von Datengenauigkeit und arbeiten exakt.
• Wenn größere Summen und unterschiedliche Stakeholder im Spiel sind, müssen wir als Dienstleister äußerste Diskretion walten
lassen – in Ihrer kommunikationsreichen Position sind Sie sich Ihrer Verschwiegenheitsp icht stets bewusst.
• Sie freuen sich auf Ihre Aufgabe und nehmen Reisen zum Kunden vor Ort – bundesweit und manchmal darüber hinaus – als
willkommene Abwechslung wahr.
Tiefe Einblicke – großer Erfahrungsschatz
Unsere Dienstleistung berührt nahezu alle Aspekte einer Immobilie und wir sind für große institutionelle Unternehmen der
Immobilienbranche tätig: Sie erhalten interessante und tiefe Einblicke in die Aktivitäten der Branchenführer. Dennoch schätzen
wir die Arbeit in überschaubaren Teams, in dem gedankliche Flexibilität, Austausch und gegenseitige Unterstützung täglich
gelebt werden. Unsere Dienstleistungspalette weitet sich kontinuierlich aus, so dass Sie hieran aktiv mitarbeiten können.
Wir sind gespannt auf Sie freuen uns auf Ihre Bewerbung! Sie haben Fragen vorab zu uns oder der ausgeschriebenen Stelle?
Fragen vorab beantworten wir Ihnen gern telefonisch.
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