
Ihr Weg in eine größere unternehmerische Verantwortung führt Sie zur Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG). Die SWG versteht 

sich als bürgernahes, modernes Dienstleistungsunternehmen in allen Belangen des Wohnens und Verwaltens. Mit einem Bestand von ca. 8.800 

Wohnungen und Gewerbeeinheiten ist sie das größte ortsansässige Wohnungsunternehmen, darüber hinaus werden 1.600 Einheiten für andere 

Immobilieneigentümer verwaltet. Durch fortlaufende Neubau- und Modernisierungsprojekte wird der Wohnungsbestand gezielt ausgebaut und im 

Wert gesteigert. Der SWG kommt als kommunales Unternehmen eine hohe Bedeutung zu und stellt eine interessante Perspektive im Rahmen der 

Entwicklung der Hansestadt Stralsund dar. 
 

Im Zuge einer geregelten Altersnachfolge suchen wir ab dem 01.01.2020 eine fachlich versierte und menschlich überzeugende Persönlichkeit als 

 

Geschäftsführer (m/w) 

 

Sie übernehmen die operative und strategische Führung des Unternehmens und seiner Beteiligung. Neben zukunftsweisenden Strategien vor dem 

Hintergrund sich verändernder Marktbedingungen geben Sie Impulse und sichern die Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige 

betriebswirtschaftliche Entwicklung der SWG. Ihre Aufgabe ist es, die erlangte Marktposition der SWG langfristig zu erhalten und auszubauen.  

 

Wir erwarten von Ihnen: 

 erfolgreich abgeschlossene Hochschulausbildung und/oder eine langjährige Erfahrung und Expertise in der Wohnungswirtschaft 

 ausgeprägtes Verständnis für die besonderen Herausforderungen eines kommunalen Wohnungsunternehmens 

 praktische Erfahrungen und profunde Kenntnisse, gesammelt vorzugsweise in Unternehmen mit gemeindlicher Beteiligung 

 sichtbare unternehmerische Prägung sowie die Verbindung zur Region 

 Erfahrungen und Erfolge in der menschlich überzeugenden Führung  

 analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

 hohe soziale Kompetenz und sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 30.11.2018 – auch in elektronischer Form (bis max. 2,5 MB) – an die Adresse: 

ben.weidemueller@deininger.de oder per Post an DEININGER CONSULTING, Voßstraße 16, 10117 Berlin. Wir verbürgen uns für absolute 

Diskretion sowie eine rasche Bearbeitung Ihrer Kandidatur. Für Fragen steht Ihnen Herr Ben Weidemüller unter Tel.: 030 - 22 69 86 72 gern 

werktags von 09.00 - 18.00 Uhr zur Verfügung.  

 

 


