
 

Wir sind eine junge und ambitionierte Immobilienverwaltung mit Hauptsitz in Ottobrunn. 
Aktuell verwalten wir über 3.000 Wohneinheiten in der WEG-Verwaltung. Wir sind ein 
aufstrebendes und engagiertes Unternehmen, welches sich weiter auf Expansionskurs 
befindet. Dabei suchen wir SIE für den Ausbau unseres Büros in Ulm. Nähere 
Informationen über uns finden Sie unter www.nunovo.de 

 

Wir suchen ab sofort eine/n 

Facility Manager (w/m) in Vollzeit 

Für unseren Standort Ulm. 

 

Es erwartet Sie die spannende Aufgabe der Mitgestaltung des Unternehmensaufbaus, 
des Organisierens von Immobiliendienstleistungen, des Koordinierens von Menschen 
und Aufträgen. Daneben achten wir als sehr modern aufgestellter Betrieb auf einen 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Ansatz für die betreuten Objekte und für 
unsere Mitarbeiter. 

Hier erwartet Sie ein perfekt ausgestatteter Arbeitsplatz, ein harmonisches Team, eine 
anspruchsvolle Aufgabe und viel Gestaltungsfreiraum. Sie werden gefordert und 
gefördert. Ihre Arbeit wird wertgeschätzt. Kurzum: Bei uns werden Sie sich wohlfühlen! 

Zu Ihren Aufgaben zählt der kaufmännische Aufbau einer funktionierenden Organisation 
zur Vornahme aller notwendigen Arbeiten in Immobilien. Von der Ausschreibung bis zur 
Beauftragung und Durchführung haben Sie alle Vorgänge im Blick, erschließen neue 
spannende Geschäftsfelder, stellen später eigenes Personal ein und leiten diese. Zuvor 
werden Sie einzelne kleine Leistungen in den betreuten Gebäuden selbst erbringen, um 
so den Zeitaufwand des Personals zukünftig besser einschätzen zu können. Sie erkennen 
zusätzliche Umsatzpotentiale, bauen die passenden Leistungen dafür auf und sorgen 
dann für eine Markterschließung bei vorhandenen Kunden und Neukunden.  Kurzum: Sie 
sind ein Macher und lieben herausfordernde Arbeiten. 

Sie passen besonders gut zu uns, wenn Sie Facility/Immobilienwirtschaft studiert oder 
gelernt oder mehrjährige praktische kaufmännische und organisatorische Erfahrung in 
diesem speziellen Bereich haben. Sie sind sehr sicher im Umgang mit MS-Office-
Produkten, gehen selbstverständlich mit EDV und neuen Medien um, sind mobil und 
sprechen und schreiben fehlerfreies Deutsch. Sie sind gut organisiert und sind ein 
strukturierter Mensch. Und wenn Sie etwas handwerkliches Geschick haben oder 
Erfahrung aus diesem Bereich schadet das auch nicht. 

Bewerben Sie sich bei uns - Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, Sie 
kennenzulernen. 

Senden Sie Ihre Bewerbung, bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild und einem 
oder zwei Zeugnissen (bitte in einem PDF-Dokument) an ulm@nunovo.de. Wir freuen 
uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung! 

http://www.nunovo.de/

