
Der Name EPPLE steht seit 1984 für Qualität bei der Durchführung von anspruchsvollen Neubau-Immobilienprojekten.  
Als Bauträger und Projektentwickler engagieren wir uns mit Einfühlungsvermögen und Leidenschaft dafür, einzigartige 
Lebensmittelpunkte zu schaffen. Dabei realisieren wir architektonisch anspruchsvolle Stadtwohnungen in besten urbanen 
Lagen ebenso wie komplexe Quartiersentwicklungen und familienfreundliche Reihenhäuser – und das in unserer Heimat- 
region Rhein-Neckar, sowie in unserem zweiten Zuhause, der Landeshauptstadt Stuttgart und im Rhein-Main-Gebiet.  
Rund 60 Mitarbeitende stehen hinter dem Erfolg von EPPLE.

Im Herbst 2021 haben wir unsere neue Niederlassung in Stuttgart eröffnet. Aufgrund unserer langfristig gesicherten  
Projektpipeline im schönen Schwabenland bauen wir unser „Team Stuttgart“ weiter aus – und suchen Sie als tatkräftige 
Verstärkung!

unseren Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld mit klaren Zielvorstellungen und angemessenen  
Herausforderungen. Wir begreifen uns als lernendes Unternehmen, in dem sich die Mitarbeitenden 
gemeinsam mit dem Unternehmen weiterentwickeln. Wir erwarten großes Engagement und einen über-
durchschnittlichen Einsatz. Dafür bieten wir ein attraktives Arbeitsumfeld in einem engagierten Team. 
Freuen Sie sich auf verschiedene Benefits:

• modernste Technik-Ausstattung, auch zur privaten Nutzung
• betriebliche Altersvorsorge
• schnelle Entscheidungswege dank flacher Hierarchie
• flexible Arbeitszeiten auf Vertrauensbasis
• regelmäßige Schulungs- und Weiterbildungsangebote, intern wie extern
• verschiedene Teamevents im Laufe des Jahres
• unbefristete und zukunftssichere Anstellung

• Standort- und Machbarkeitsanalysen
• Entwicklung von architektonisch anspruchsvollen und wirtschaftlich sinnvollen 
 Wohn-, Büro und Einzelhandelsimmobilien  
• Steuerung des Entwicklungsprozesses von baulichen Konzepten 
• Abstimmung mit öffentlichen Behörden, Notariaten und Projektpartnern 
• Erlösverantwortung 
• Kaufmännische Projektabwicklung mit unseren Partnern, Kunden und Handwerkern 
• Verwaltung der Kunden- und Projektakten

Eine hohe Identifikation mit unserem Unternehmen, mit unseren Projekten und unserer Kultur ist ein wesentlicher  
Baustein unseres gemeinsamen Erfolgs. Darum reflektieren wir uns und unser gemeinsames Tun regelmäßig und gezielt. 
Wenn Sie Teil dieses Ganzen werden möchten, senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen  
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an:

EPPLE GmbH  
Frau Julia Stegmann 

Vangerowstrasse 2  .  69115 Heidelberg  
06221 971050  .  personal@eppleimmobilien.de

www.eppleimmobilien.de/karriere

• abgeschlossene kaufmännische Ausbildung zum Immobilienkaufmann (m/w/d)                                                                                                                             
 oder zum Bachelor der Immobilienwirtschaft
• 3 – 5 Jahre Berufserfahrung im Immobilienbereich
• sehr gute Anwenderkenntnisse mit Microsoft Office
• sorgfältige, gründliche und strukturierte Arbeitsweise 

IHR PROFIL

IHRE AUFGABEN

WIR BIETEN

Projektentwickler (m/w/d)  
in Vollzeit

Um unser dynamisches Wachstum gestalten zu können  
und unser Team weiter zu verstärken, suchen wir ab sofort

für die EPPLE GmbH in Stuttgart einen


