
Als traditionsreiche Wohnungsbauge-
nossenschaft schaffen wir lebenswerte 
Quartiere und tragen dazu bei, dass 
Mieten in Hamburg bezahlbar bleiben. 
Unseren 16.800 Mitgliedern bieten wir 
über eine Spareinrichtung, ein intensi-
ves Sozialmanagement und einen Ser-
vicebetrieb weit mehr als nur ein Dach 
über dem Kopf. 

Unsere Kolleg*innen im Kundencen-
trum Sparen stehen nicht unter Ver-
kaufsdruck. Mit einem umfassenden 
Wissen in Fragen rund ums Geld bera-
ten sie sorgfältig und seriös. Entspre-
chend hoch ist das Vertrauen unserer 
Mitglieder.

Sie passen zu uns…
… wenn Sie eine Ausbildung zur/zum Bankkauf-
frau/-mann absolviert und Spaß an der Beratung 
haben. Neben dem täglichen Kundenkontakt sind Sie 
bereit, interessante Sonderaufgaben und Projekte 
zu übernehmen, sich auch wohnungswirtschaftlichen 
Themen zu widmen und sich in diesem Bereich per-
spektivisch weiterzubilden. Neben fundierten MS-Of-
fice-Kenntnissen verfügen Sie idealerweise über 
Kenntnisse in agree21 (Fiducia & GAD IT AG).

Wir passen zu Ihnen…
... wenn Sie einen Job mit Sinn und Werten suchen. 
Wir sind an einem langfristigen Arbeitsverhältnis 
interessiert und bieten Ihnen einen marktgerechten 
Tariflohn mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie 
einer betrieblichen Altersversorgung. Außerdem er-
warten Sie flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit 
mobil zu arbeiten, ein umfangreiches betriebliches 
Gesundheitsmanagement und großzügige Sozial-
leistungen wie z. B. Zuschüsse zum HVV Profiticket, 
Betriebsfeiern und ein Mitarbeiterunterstützungspro-
gramm. Sie benötigen für Ihren Wechsel zu uns eine 
Wohnung? Auch hierbei unterstützen wir Sie gern.

Unsere rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
geben uns seit Jahren das Prädikat „Hamburgs 
bester Arbeitgeber”. Überzeugen Sie sich selbst und 
werden Sie Teil unseres Teams.

Ist das Ihr Ding?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail 
an bewerbung@altoba.de. Bei Fragen wenden Sie 
sich gern an Grace Wallat, 040 / 38 90 10-129. 

Zur Verstärkung unseres Teams in der 
Spareinrichtung suchen wir ab sofort einen

Bankkaufmann 
(m/w/d)

16.800 Mitglieder, 
6.900 Wohnungen, 
eine Genossenschaft.

Ein Job mit 
Sinn und 
Werten!
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