Für unsere 100%ige Tochtergesellschaft, die LHI Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH in Pullach suchen wir Sie als

Senior Fonds-/Portfoliomanager (m/w/d) Immobilien
Für Sie ist Arbeit mehr als nur ein Job? Sie wollen interessante Projekte bearbeiten und Verantwortung übernehmen? Und vor
allem möchten Sie entsprechend Ihrer Fähigkeiten individuell gefördert werden? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Denn
für Mitarbeiter, die mehr erwarten und mehr leisten, ist die LHI der optimale Arbeitgeber. Machen Sie das Beste aus Ihrer
beruflichen Zukunft und lassen Sie sich inspirieren von einer modernen und stilvollen Unternehmenskultur und rund 250
freundlichen Kolleginnen und Kollegen.

IHRE AUFGABEN
■ Sie managen eigenverantwortlich geschlossene regulierte sowie nicht regulierte Immobilienfonds unter Einhaltung der
jeweiligen Fondsstrategie.
■ Das Controlling der wirtschaftlichen Parameter sowie die Erstellung der dazugehörigen internen und externen Reportings
gehören zu Ihren Aufgaben.
■ Sie verwalten Fonds- und Objektgesellschaften, hierzu zählen u. a. das strategische Finanz- und Liquiditätsmanagement,
das Aufzeigen von Fonds- und Objektrisiken sowie die Bearbeitung gesellschaftsrechtlicher Themen.
■ Sie begleiten und koordinieren die Jahresabschlusserstellung bei Fonds- und Objektgesellschaften, bereiten
Anlageausschusssitzungen vor und nehmen an diesen teil.
■ Bei der Konzeption von neuem Investmentvermögen wirken Sie mit und stellen die Umsetzbarkeit in der
Verwaltungsphase sicher.
■ Sie arbeiten eng mit dem Transaktions- und Asset Management sowie unserer Anlegerbetreuung zusammen und
koordinieren Prozessabläufe von internen Fachabteilungen sowie externen Partnern.

IHR PROFIL
■ Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit finanz- und/oder immobilienwirtschaftlichem Schwerpunkt oder
eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen.
■ Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Portfolio- und/oder Immobilienmanagement.
■ Sie besitzen umfassende Kenntnisse des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB), in der Erstellung und der Analyse von
Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie der Arbeit mit Portfolioplanungssoftware.
■ Sie haben Erfahrungen mit offenen Spezialfonds/-AIF gemacht.
■ Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, eine hohe Problemlösungskompetenz sowie unternehmerisches Denken und
Handeln zeichnen Sie aus.
■ Professioneller Umgang mit den gängigen MS-Office-Anwendungen und gute Englischkenntnisse setzen wir voraus.

UNSER ANGEBOT
■
■
■
■
■

Wir möchten Sie dauerhaft bei uns haben und bieten eine Festanstellung.
Bei uns erwartet Sie ein attraktives und vielseitiges Arbeitsumfeld.
Sie bekommen eine gewissenhafte Einarbeitung und einen persönlichen Paten.
Bei uns können Sie selbständig und eigenverantwortlich arbeiten.
Wir bieten Ihnen individuelle Entwicklungsmöglichkeiten.

Erfahren Sie hier mehr über die LHI Gruppe. Fragen beantwortet Ihnen Eveline Schuster unter +49 89 5120-1821 oder jobs@lhi.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.
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