
 

 
 

Immobilienkaufmann / Immobilienfachwirt (m/w/d)                           

für die Immobilienbewirtschaftung 

Kundenservice ist deine Passion, Immobilien sind deine Leidenschaft? 

Du möchtest mitgestalten und unsere Dienstleistung fit für die Zukunft machen?  

Du verstehst ganzheitliche & nachhaltige Immobilienbewirtschaftung als Teamaufgabe?   

 
Seit 1903 versorgen wir Menschen mit einem der wichtigsten Grundgüter. Heute geben wir etwa 8.000 
Menschen in 3.200 Wohneinheiten ein Zuhause sowie mehr als 1.000 Menschen in 260 Gewerbeeinheiten 
einen Ort zum Arbeiten in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein. Mit aktuell mehr als 1.000 
Wohneinheiten in Planung und Bau sichern wir unsere Zukunft. 
 
Wir leben nach der Idee, an jedem neuen Tag besser als am vorherigen zu werden. Die wichtigsten Erfolgs-
faktoren hierzu sind unsere Mitarbeiter:innen – werde ein Teil davon und gestalte mit! 
 
Wie arbeiten wir? 

− Mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung, großen Gestaltungsfreiräumen und kurzen Entschei-
dungswegen erreichen wir unsere Ziele. 

− Als unternehmensweites Team gehen wir unsere Herausforderungen mit Freude an. 

− Modernste IT und Infrastruktur vernetzen uns und schaffen Transparenz, Klarheit und Flexibilität. 

− In sehr gut erreichbarer Lage fühlen wir uns in unserer außergewöhnlichen Arbeitsumgebung wohl. 

− Als lernende Organisation entwickeln wir uns gemeinsam kulturell und persönlich weiter. 
 

Welche vielseitigen Aufgaben erwarten dich? 

− Gemeinsam mit deinem Team bearbeitest du alle Aufgaben im Vermietungs- und Verwaltungsprozess 
für unsere Wohn- und Gewerbeobjekte. Kundenzufriedenheit, Werterhalt und nachhaltige Weiterent-
wicklung unserer Immobilienbestände sind hierbei deine Ziele. Du bist Kontaktperson für unsere Mieter 
und Partner, führst Vertragsverhandlungen, kümmerst dich um Instandhaltung/Instandsetzung und er-
stellst Nebenkostenabrechnungen. 

− Deine innovativen Ideen bringst du in die Planung und Realisierung unserer Neubauquartiere ein.  

− Durch Mitarbeit an internen fachlichen sowie kulturellen Projekten unterstützt du unsere nachhaltige 
Unternehmensentwicklung. 

 

Was bringst du mit? 

− Du hast fundierte Kenntnisse in der Immobilienbewirtschaftung, ideal ist eine abgeschlossene Ausbil-
dung als Immobilienkauffrau/-mann oder Immobilienfachwirt:in. Berufserfahrung, speziell im Bereich 
Gewerbevermietung, ist wünschenswert; Berufseinsteiger sind bei uns aber ebenfalls willkommen. 

− In haustechnischen Themen bist du versiert oder offen dein Wissen zu erweitern. 

− Durch dein ausgeprägtes Interesse an immobilienwirtschaftlichen Prozessen erkennst du Optimie-
rungspotenziale, entwickelst neue Ideen und setzt diese erfolgreich um. 

− Bei hohem Arbeitsaufkommen behältst du den Überblick und setzt die richtigen Prioritäten. 

− Als Teamplayer:in stärkst du unser Team und unsere Kultur mit deinen Ideen und deinem Humor. 
 

Das bieten wir dir außerdem: 

− Unbefristetes Arbeitsverhältnis, 30 Tage Urlaub und frei an Heiligabend und Silvester, Mitarbeiter-
handy- und Laptop, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, gute Anbindung an ÖPNV, Jobrad-Angebot, kos-
tenfreier Parkplatz 

 
Du möchtest in unser Team? Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an: 
 
Wohnungsunternehmen Plambeck 

Volker Heins 
Ochsenzoller Straße 147, 22848 Norderstedt, Tel.: 040-52302-123, E-Mail: karriere@plambeck.com 

mailto:karriere@plambeck.com

