
Maritim, bunt, vielfältig und besonders – das ist Hamburg. Hier begrüßt man sich auch am 

Nachmittag mit „Moin“, geht nicht nur in, sondern auch auf den Dom, und wenn es woanders stürmt, 

dann ist das in Hamburg eine leichte Brise. Vom Hafen geht es hinaus in die weite Welt, aber jeder 

geht auch immer wieder gern an den Landungsbrücken vor Anker. 

Genau wie diese weltoffene Stadt sind auch wir – das Studierendenwerk Hamburg – bunt und 

besonders und lotsen mit vielfältigen Services ca. 70.000 deutsche und internationale Studierende bei 

Wind und Wellen durch Studium und Unialltag: Günstiges Essen, Wohnanlagen, finanzielle 

Unterstützung, Kinderbetreuung – wir sorgen dafür, dass immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel 

ist. 

Das Studierendenwerk wächst und wir unterstützen unsere Beschäftigten mit Volldampf auf ihrem 

ganz persönlichen Kurs bei ihrer sinnvollen und erfüllenden Arbeit. 

Sinnhaft, sicher, sympathisch – Arbeiten im Studierendenwerk Hamburg 

In 26 Wohnanlagen bieten wir rund 4.400 deutschen und internationalen Studierenden eine hohe 
Wohnqualität und sorgen mit einem Welcome-Tutorenprogramm dafür, dass sich die Studierenden 
zuhause fühlen.  
 
Das Studierendenwerk Hamburg sucht zur Unterstützung des engagierten Teams in der Abteilung 
Wohnen zum 1. Oktober 2020 oder später Verstärkung: 

SachbearbeiterIn (m/w/d) für die Abteilung Wohnen  
in Voll- oder Teilzeit 

Ihre Aufgaben 

 Vermietung von Wohnraum an Studierende aus aller Welt 

 Vermietung von Gewerbeflächen und Stellplätzen   

 Eigenständige Verwaltung und Betreuung Ihres Mieterbestandes 

 Beratung von Interessenten und Interessentinnen, persönlich, telefonisch, per E-Mail, auch in 

englischer Sprache  



 
 

Ihr Profil  

 Abgeschlossene Ausbildung als Immobilienkaufmann/-frau oder in einem Dienstleistungsberuf 

mit entsprechender Berufserfahrung in der Immobilienbranche  

 Erste Berufserfahrungen nach der Ausbildung 

 Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung einer Verwaltungssoftware 

 Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen, auch in englischer Sprache 

 Offenheit für das studentische und internationale Publikum, interkulturelles Verständnis und 

Einfühlungsvermögen 

 Ausgesprochene Dienstleistungsorientierung und freundliches, höfliches sowie sicheres 

Auftreten 

 Ausgeprägt teamorientiertes Verhalten 

 Gute englische Sprachkenntnisse, gerne auch weitere Sprachkenntnisse  

 

Was wir Ihnen bieten 

 Interessanter, vielseitiger und verantwortungsvoller Tätigkeitsbereich in einem 

abwechslungsreichen Arbeitsumfeld an einem attraktiven Standort mit guter 

Verkehrsanbindung 

 Vergütung nach TV-AVH (Entgeltgruppe 7) 

 Sozialleistungen wie betriebliche Altersversorgung, Jahressonderzahlung und 

vermögenswirksame Leistungen 

 Interessante Zusatzleistungen (HVV-Vergünstigungen, Teilnahme an Angeboten des Hamburger 

Hochschulsports, Sonderkonditionen in diversen Sport- und Fitnesseinrichtungen u. v. m.) 

 Flexible familien- und pendlerfreundliche Arbeitszeitmodelle 

 Günstiges und vielfältiges Speisenangebot (auch vegetarisch und vegan) in unseren Mensen 

und Cafés 

 Attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 Externe soziale Mitarbeiterberatung (EAP), auch für Familienangehörige  

Bewerbung  

Das Studierendenwerk Hamburg fördert als öffentlicher Arbeitgeber aktiv die Vielfalt im Unternehmen. 

Da Männer im Bereich der ausgeschriebenen Stelle aktuell unterrepräsentiert sind, laden wir 

ausdrücklich diese zu einer Bewerbung ein. Sie werden bei gleicher Eignung vorrangig berücksichtigt. 

Bei dieser Position handelt es sich um eine Vollzeitstelle, Teilzeitarbeit ist möglich. Wir freuen uns auf 

Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins sowie einem Hinweis, auf welchem Weg 

Sie auf unsere Ausschreibung aufmerksam geworden sind. Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen bis zum 

14.08.2020 in einer einzigen PDF-Datei (max. 10 MB) an bewerbung@studierendenwerk-hamburg.de.  

Ihre Daten werden im Rahmen des Bewerbungsverfahrens in einem deutschen Rechenzentrum 

gespeichert und automatisch nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens oder bei Widerruf gelöscht. 

 

Studierendenwerk Hamburg 

Ihre Ansprechpartnerin:  

Frau Brigitta Maasch 

stellv. Abteilungsleiter Wohnen 

Tel. +49 40 41902-279 

 

bewerbung@studierendenwerk-hamburg.de  

www.studierendenwerk-hamburg.de 
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