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POSITIONSPROFIL 

Unser Mandant betreut als unabhängige internationale Immobilieninvestmentgesellschaft 

weltweit ein erstklassiges Real Estate Portfolio mit einem Wert von ca. EUR 15 Mrd. Sein 

Kerngeschäft ist der Erwerb, die Repositionierung und/oder die nachhaltig wertsteigernde 

Verwaltung von Immobilien in Top Lagen mit großem Potenzial und stets individuellen Ob-

jektstrategien, um hinsichtlich der erworbenen Immobilien jeweils einen größtmöglichen 

Mehrwert zu schaffen. Die dynamische deutsche Unternehmensplattform zählt zu den füh-

renden Investmentgesellschaften in Deutschland und agiert mit urbanem Anspruch und fun-

dierter Managementexpertise in allen Phasen des Immobilienzyklus. 

Zur Weiterentwicklung, Prägung und Umsetzung der ESG-Strategie innerhalb der Gesamt-

organisation wird derzeit ein unternehmerischer 

Director ESG (m/f/d)  

am Standort Frankfurt gesucht.  

Sie sind die gesamtverantwortliche ESG-Instanz der deutschen Unternehmensplattform, entwi-

ckeln, verantworten und adaptieren die unternehmensweite ESG-Strategie gemeinsam mit dem 

Management Board und fungieren projektleitend als Bindeglied zu und im engen Schulterschluss 

mit allen operativen Geschäftseinheiten. Ausgehend von den kapitalmarktseitigen Anforderun-

gen, u.a. durch die Offenlegungsverordnung und EU-Taxonomie, bereiten Sie das Unternehmen 

nicht nur auf die aktuellen Anforderungen und Regulatorien vor, sondern managen die sich kon-

tinuierlich weiterentwickelnde ESG-Strategie derart zukunftsweisend, dass sich die Unterneh-

mensstrategie stets präventiv, vorbildlich und nachhaltig auf sich verändernde Marktentwicklun-

gen und den Eintritt neuer Anforderungen einstellt. 

In diesem Kontext prägen Sie das dynamische Wachstum und die weitere Professionalisierung 

des Investmentgeschäftes aktiv mit und bringen sich in alle relevanten Unternehmensaktivitäten 

sowie bei externen ESG Real Estate Panels und Committees ein. 

___________________________________________________________________________ 

 

AUFGABENSTELLUNGEN 

▪ Deutsche Gesamtverantwortung für alle ESG-Themen strategisch und operativ als Bin-

deglied zwischen der Geschäftsleitung und allen operativen Geschäftsbereichen 

▪ Entwicklung, Verabschiedung und kontinuierliche Weiterentwicklung einer unterneh-

mensweiten ESG-Strategie und Erstellung eines Umsetzungsplans in Übereinstimmung 

mit der verabschiedeten Roadmap  

▪ Entwicklung und Implementierung eines Real Estate ESG-Datenmanagement-Tools in 

enger Zusammenarbeit mit Dienstleistern und Beratern zur Messbarkeit und Auswer-

tung sowie Verwaltung und aktiven Steuerung von Real Estate ESG-Daten (Energie, 
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fossile Brennstoffe, Kohlenstoffe etc.) 

▪ Erarbeitung des E, S und G´s / nachhaltige Investments u.a. für alle investierten As-

setklassen  

▪ Weiterentwicklung der Verkaufsunterlagen im Rahmen der strategischen Neuausrich-

tung in Abstimmung mit der Fachabteilung 

▪ Überprüfung der regulatorischen Anforderungen im Bereich ESG / Nachhaltigkeit auf 

europäischer und nationaler Ebene und Anleitung von konkreten Handlungsmaßnah-

men, u.a. durch SFDR und EU-Taxonomie 

▪ Teilnahme an ausgewählten Expertengremien und Ausschüssen 

________________________________________________________________________ 

 

ANFORDERUNGSPROFIL 

 

Ausbildung  

▪ Aufgabenrelevante Hochschulausbildung mit Bezug zur Real Estate Investment Industrie 

 

Fachliche Qualifikation  

▪ Mehrjährige, einschlägige Erfahrungen im Kontext nachhaltiger, globaler Immobilienin-

vestments mit entsprechenden ESG-Bezügen  

▪ Überzeugende Projekt- und Prozessmanagementkompetenzen 

▪ Gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift  

▪ Sicheres Gespür für internationale und nationale Marktentwicklungen im Gesamtkontext 

ESG, Impact Investing und Sustainable Finance 

▪ Gutes regulatorisches Fachwissen eines Real Estate Investment- und Assetmanagers un-

ter ESG-Bezügen 

▪ Nachgewiesene Fähigkeiten zur persönlichen und schriftlichen Präsentation von ESG-The-

men bei Investoren, Experten Panels und Committees 

 

Persönliche Merkmale 

▪ Aktive, unternehmerisch denkende und handelnde, ideenreiche und offene Persönlichkeit 

mit überzeugenden konzeptionellen und analytischen Fähigkeiten 

▪ Internationale Orientierung, passend zu einem führenden Asset- und Investmentmanager 

mit verantwortungsvollem, nachhaltigem Wirkungsgrad  
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▪ Teamfähigkeit und Loyalität  

▪ Unternehmsintern und -extern kompetent und richtungsweisend im Fachgebiet 

________________________________________________________________________ 

 

STANDORT 

▪ Frankfurt am Main  

________________________________________________________________________ 

 

SONSTIGES 

ESG ist eine der prägenden Herausforderungen der Immobilien- und Kapitalanlageindustrie, 

Sie tragen die Verantwortung für das Thema in der deutschen Plattform und prägen unterneh-

mensintern und -extern, strategisch und operativ alle wesentlichen Dimensionen. 

 


