
JETZT BEWERBEN

＿ Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungs unterlagen unter
der Angabe Ihrer Gehalts vorstellung und Ihres
frühestmöglichen Eintrittstermins.

Bauverein der Elbgemeinden eG 
Personalabteilung, Sönke Petersen
Heidrehmen 1, 22589 Hamburg

T 040 / 244 22 - 127
F 040 / 244 22 - 555

Mitarbeiter Vermietung / Vermieter
(m/w/d) Immobilienkaufmann/-frau 

www.bve.de

21.000 Mitglieder, 14.000 Wohnungen, 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – der Bauverein der
Elbgemeinden (BVE) ist eine der größten Wohnungs genossen schaften Deutschlands. Seit 120
Jahren schaffen wir in der Hanse stadt preis werten Wohn raum: für Familien, Paare und Singles. Wir wirt- 
schaften sozial, modern und mit lang fristiger Perspek tive. Und wir bauen weiter neue Häuser an attrak- 
tiven Stand orten. In den kommenden drei Jahren werden wir 800 Wohnungen errichten – alle Gebäude
sollen tech nisch und archi tek tonisch auf dem neuesten Stand sein. Da kommt also einige Arbeit auf uns
zu, auch für die Bewirt schaftung und Moderni sierung unseres großen Wohnungs bestands. Dafür
brauchen wir Sie! Es geht um Arbeit in einem wirt schaft lich erfolg reichen, aber solida rischen Grund sätzen
verpflich teten Unter nehmen. Für uns als Genossen schaft sind Respekt, Fair ness und Miteinander
zentrale Werte – sowohl gegen über unseren Mitgliedern als auch im Berufs alltag mit unseren Mit arbeite- 
rinnen und Mitarbeitern.

Für unsere Wohnungs wirt schaft liche Abteilung suchen wir zunächst befristet für 2 Jahre in Vollzeit einen
Mitarbeiter Vermietung / Vermieter (m/w/d) Immobilienkaufmann/-frau.

＿ Ihr vielseitiges Aufgabengebiet umfasst u.a. folgende Tätigkeiten:
Als SachbearbeiterIn im Bereich Vermietung inner halb unserer Wohnungs wirt schaft lichen Abteilung
umfasst Ihr viel seitiges Aufgaben gebiet u.a. folgende Tätigkeiten:

＿ Optimale Voraussetzungen:

＿ Weitere Gründe, warum Sie gerne beim BVE arbeiten, sind

Vermietung von Wohnungen, Gewerbeflächen, Garagen, Stell plätzen und Sonder flächen＿
Abwicklung sämt lichen, in diesen Zusammen hängen anfallenden Schrift verkehrs nebst Archi vierung
und Daten eingaben

＿

Mitarbeit in Projekt gruppen＿

Abge schlossene Aus bildung als Immobilien kauffrau/-mann＿
Prak tische Erfahrung in der Vermietung＿
eine wohnungs wirt schaft liche Zusatz quali fikation (z.B. Immobilien fachwirt/in) ist wünschenswert＿
hohe Einsatz bereit schaft, Zuver lässig keit und Teamgeist＿
Geschick im Umgang mit Menschen sowie freund liches und verbind liches Auftreten＿
Identifikation mit den genossen schaft lichen Grund sätzen＿
sicherer Umgang mit gängigen MS-Office (Excel, Word, Outlook)＿
Kenntnisse mit ERP-Systemen (idealer weise MS Navision bzw. ReLion)＿
Besitz des Führer scheins der Klasse B＿

eine leistungs gerechte Ver gütung nach Tarifvertrag＿
ein flexibles Arbeits zeit modell, 30 Tage Urlaub＿
Sozial leis tungen sowie Angebote zur Gesund heits vorsorge＿
regel mäßige Schulungen und Weiterbildungen＿

https://bve-karriere.dvinci-easy.com/de/jobs/18/form
https://www.bve.de/
https://www.bve.de/

