
 

   
 

Wir sind der genossenschaftliche Prüfungs- und Interessenverband von rund 300 Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen in Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder 
gegenüber Politik und Verwaltung und bieten ein umfangreichreiches Dienstleistungsangebot im Rahmen 
der Wirtschaftsprüfung und der betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Beratung sowie der Rechtsbera-
tung an.  
 
Im Rahmen einer Nachfolge suchen wir zur Unterstützung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 
 

Senior Consultant / Berater (m/w/d) 
 
Ihre Aufgaben:  
 
Der Schwerpunkt ihrer Aufgaben liegt in der betriebswirtschaftlichen Beratung unserer Mitglieder und Man-
danten, die überwiegend in Baden-Württemberg ansässig sind, direkt vor Ort oder in unseren Räumen. Die 
Beratung bei der strategischen und operationellen Unternehmensplanung, Portfolio- und Marktanalyse, Er-
trags-/Kosten-/Prozessmanagement gehören ebenso zu den Aufgaben wie die Gründungsberatung und die 
Beratung bei Fusionen und Kooperationen. Zusammen mit unserer Rechts- und Steuerberatung erstellen 
Sie gemeinsam, integriert und interdisziplinär gutachtliche Stellungnahmen für Wohnungsunternehmen und 
Kommunen. Sie betreuen daneben unsere Mitgliedsunternehmen bei der Teilnahme am bundesweiten 
wohnungswirtschaftlichen Betriebsvergleich, verantworten den betriebswirtschaftlichen Erfahrungsaus-
tausch unserer Mitgliedsunternehmen und unterstützen unsere Akademie mit betriebswirtschaftlichen Se-
minaren. 
 
Ihr Profil: 
 
Sie beraten bereits langjährig und erfolgreich Wohnungsunternehmen und / oder Unternehmen anderer 
Branchen in betriebswirtschaftlichen Themen. Ein wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. eine woh-
nungswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung haben Sie erfolgreich abgeschlossen. Sie besitzen außerdem 
vertiefte Kenntnisse im externen und internen Rechnungswesen sowie die üblichen IT-Kenntnisse und     
idealerweise Kenntnisse der wohnungswirtschaftlichen Standardsoftware. Sie zeichnen sich durch hohe 
analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und strukturiertes, planmäßiges sowie lösungs- 
und mandantenorientiertes Vorgehen aus. Als Teamplayer sind Sie flexibel und mobil, überzeugen durch 
Ihr eloquentes Auftreten, Kommunikationsstärke und ein hohes Engagement. 
 
Ihre Perspektiven: 
 
Sie erwartet ein modernes Arbeitsumfeld mit breitem Tätigkeitsspektrum und anspruchsvollen Aufgaben. 
Sie arbeiten in einem kleinen, motivierten und sehr kollegialen Team innerhalb einer von Wertschätzung 
und Nachhaltigkeit geprägten Verbandsorganisation. Wir bieten ein attraktives Arbeitszeitmodell und mobi-
les Arbeiten. Selbstverständlich gehören eine leistungsgerechte Vergütung und berufliche Altersversor-
gung, gute Sozialleistungen und ein sicherer Arbeitsplatz dazu. Weiter bieten wir Ihnen gute individuelle 
Entwicklungsmöglichkeiten, ein hohes Maß an Wertschätzung und Selbstständigkeit sowie umfassende 
Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten. 
 
Ihr Ansprechpartner:  
 
Wenn diese Aufgabe Sie reizt, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter An-
gabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an bewerbung-wp@vbw-online.de. Für Vorabinformationen steht Ihnen 
Herr Pflüger (Tel. 0711 16345-165) gerne zur Verfügung. 
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