Referent*in nachhaltige Immobilien (m / w / d)
Standort Nürnberg, Bochum, Berlin, optional ortsunabhängig im Homeoffice, Vollzeit oder Teilzeit

Die GLS ImmoWert GmbH ist eine Tochtergesellschaft der GLS Gemeinschaftsbank eG, der ersten sozial-ökologischen
Bank in Deutschland. Wir nehmen für uns in Anspruch, unser Tun nicht nur nach dem ökonomischen Profit, sondern vor
allem nach dem Sinn für uns Menschen zu beurteilen. Unsere Aufgabe ist die Bewertung von Immobilien mit besonderem
Fokus auf Nachhaltigkeit, für die GLS Bank, aber auch viele andere Auftraggeber.
Die Aufgabe Referent*in nachhaltige Immobilien bezieht sich auf

■

Pflege und Weiterentwicklung von nWert®, dem Nachhaltigkeitsbewertungssystem der GLS Bank

■

Erweiterung von nWert® zu einem akkreditierungsfähigen Bewertungssystem

■

Erweiterung von nWert® zur Erfassung transitorischer und physischer Klimarisiken, Harmonisierung und Alignment
der Immobilienbewertung mit Nachhaltigkeitsbewertung, EU-Taxonomie und SDGs

■

Enge Zusammenarbeit mit dem Team Wirkungstransparenz der GLS Bank

Wir bieten ein sehr abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einem ausgesprochen sozial und ökologisch ausgerichteten
Umfeld. Sie profitieren als Mitarbeiter*in von den Angeboten der GLS Bank und einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten
Unternehmensgruppe. Wir unterstützen wir Ihre berufliche und fachliche Entwicklung; bei Interesse besteht bspw. die
Möglichkeit der Ausbildung zur qualifizierten Immobilienbewerter*in. Wir stellen uns in Bezug auf Arbeitsplatz, Homeoffice,
Teilzeit und Arbeitszeiten explizit auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden ein.
Sie arbeiten sehr selbständig in einem Team von Spezialisten*innen. Sie verfügen idealerweise über eine kaufmännische
oder technische Ausbildung in der Immobilienwirtschaft und eine Affinität für Projektarbeit und IT-Entwicklungen. Sie denken und handeln nachhaltig und kaufmännisch orientiert, sind fachlich zuverlässig, innovativ und kundenorientiert. Sie
arbeiten gerne mit Office-Anwendungen und haben ausgeprägtes organisatorisches Geschick. Methodisch beherrschen
Sie einen situations- und zielgerichteten Umgang mit Informationen und verfügen über ein vernetztes und ganzheitliches
Denken. Sie arbeiten selbstständig, sind konfliktfähig, offen und engagiert sowie ausgesprochen dienstleistungsorientiert.
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen ausdrücklich alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion / Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten, Alter sowie sexueller Orientierung
und Identität. Darüber hinaus setzen wir uns für flexible und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein
und versuchen gerne, mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Lösung zu entwickeln. Wir freuen uns insbesondere über
Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltswünsche an die GLS ImmoWert GmbH, Dr. Christoph von
Carlowitz, Leipziger Platz 21, 90491 Nürnberg, oder an christoph.carlowitz@gls.de.

