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Ihre Aufgabe
In vertrauensvoller Abstimmung mit dem
Aufsichtsrat sind Sie für die inhaltliche und
strategische Ausrichtung sowie die betriebswirt
schaftliche und operative Führung der Gesell-
schaft verantwortlich. Projekte von der Idee bis
zur Fertigstellung mit dem Blick auf den
zukünftigenWohnbedarf verantworten Sie ebenso
wie die Fortführung der Sanierung des Woh-
nungsbestandes. Darüber hinaus führen Sie die
Digitalisierungsprozesse weiter an und reprä-
sentieren die Gesellschaft nach innen und außen.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein abgeschlossenes (Fach-)
Hochschulstudium mit kaufmännischem Schwer-
punkt und haben bereits umfangreiche Berufs-
und Führungserfahrung in vergleichbaren immo-
bilienwirtschaftlichen Aufgabenfeldern. Die Iden-
tifikation mit dem Gedanken des regionalen und
unternehmerischen Handelns der sozialorien-
tierten Wohnungswirtschaft, Verantwortungs-
bewusstsein und Eigeninitiative zeichnen Sie aus.
Sie haben einen motivierenden und wert-

schätzenden Führungsstil und sind ein verläss-
licher Partner für die Eigentümer.

Unser Angebot
Sie erhalten eine anspruchsvolle und abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in einem modernen
Wohnungsunternehmen mit vielfältigen Gestal-
tungsspielräumen. Wir bieten Ihnen eine lang-
fristige berufliche Perspektive in einem gut auf-
gestellten Unternehmen der Wohnungswirt-
schaft an.

Wir freuen uns auf Sie!
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehalts-
vorstellungen und des frühestmöglichen
Eintrittsdatums bis zum 30.09.2021 an

Frau Ute Assmann
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Wohnen in
Northeim GmbH, Kreis-Sparkasse Northeim
Am Münster 29
37154 Northeim

Für Rückfragen stehen Ihnen die Aufsichtsratsvorsitzende, Frau Ute
Assmann, unter Tel 05551 / 709-1001 oder die jetzige Geschäftsführerin,
Frau Katharina Franzke, unter Tel. 05551 / 9818-22 gern zur Verfügung.

Die WOHNEN IN NORTHEIM GMBH mit der Kreis-Sparkasse Northeim und dem Landkreis
Northeim als Eigentümer bietet ihren Kund*Innen in der Stadt und im Landkreis Northeim mit
rund 1.950 Wohnungen alle Dienstleistungen rund um das Zuhause. Als führendes Wohnungs-
bauunternehmen im Landkreis Northeim ist die Gesellschaft ein serviceorientierter Partner für
die Region mit dem Ziel, wohnungswirtschaftliche Lösungen unter Berücksichtigung der
demographischen, wirtschaftlichen und stadtentwicklungspolitischen Einflüsse umzusetzen.
Die Geschäftsfelder erstrecken sich von der Immobilienentwicklung über das Immobilien-
management bis zur Vermietung und Fremdverwaltung.

Im Zuge einer Neubesetzung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachlich erfahrene
und menschlich überzeugende Person als


