
Immobilienmanager (m|w|d) 

Deine Tätigkeiten bei uns
▪ Du erarbeitest Portfolio-, Standort- und Expansionsstrategien für filialisierte Retailunternehmen

▪ Du akquirierst neue Standorte, verhandelst neue Mietverträge und optimierst bestehende

▪ Du verantwortest die bereichsübergreifende Betreuung unserer Kunden

▪ Für Vermieter entwickelst du Vermietungsstrategien für einzel- und mehrfachgenutzte Handelsimmobilien und setzt diese für 

neu- und nachzuvermietende Flächen um

▪ Du verhandelst und bereitest die Mietverträge vor, betreust die Mieter und koordinierst externe Dienstleister 

Unsere Anforderungen an dich 
▪ Du überzeugst mit deiner einschlägigen Praxiserfahrung 

von mind. 3 Jahren im Bereich Immobilienmanagement 

und verfügst über erste Kenntnisse des deutschen 

Retailmarktes

▪ Eine kaufmännische Ausbildung im Immobilienbereich hast 

du mit Bravour abgeschlossen

▪ Akquisitions- und Verhandlungsstärke gehören zu deinen 

Assets

▪ Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten zeichnen dich aus

▪ Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für 

diese Position unabdingbar

▪ Du bringst eine sorgfältige Arbeitsweise mit und besitzt die 

Fähigkeit über den Tellerrand zu schauen

Die ausgeschriebene Stelle erfordert ein hohes Maß an

Eigenverantwortlichkeit. Unternehmerisches Denken und

Handeln setzen wir dabei voraus und wird von uns gefördert.

Am gemeinsamen Erfolg partizipieren Sie.

Was wir bieten 
Wir bieten dir eine abwechslungsreiche, flexible und

eigenverantwortliche Tätigkeit in einem jungen, innovativen

Unternehmen. Wir bei B&P sorgen nicht nur für eine

zukunftsorientierte Arbeitsweise bei unseren Kunden, wir leben

sie auch intern.

Daher erwartet dich bei uns: 

▪ Ein sympathisches und aufgeschlossenes Team 

▪ Flache Hierarchien und eine angenehme Arbeitsatmosphäre

▪ Ein kompetitives Gehalt 

▪ Gestaltungsfreiraum zur persönlichen und fachlichen 

Weiterentwicklung 

▪ Herausfordernde Aufgaben und Projekte 

▪ Arbeiten im Home-Office oder vor Ort 

▪ Getränke-Flatrate im Office uvm. 

Du hast Lust etwas zu bewegen? Dann sende uns eine Mail. Wir

freuen uns, dich kennenzulernen!

B&P GmbH & Co. KG 

Gänsemarkt 21-23 | 20354 Hamburg | +49 40 3688138-0 

Immobilienmanager (m|w|d)

Wer wir sind
B&P Bergmannpartners ist als Corporate Real-Estate Manager auf die Entwicklung und das Management von Handelsimmobilien

spezialisiert. In einem Team von interdisziplinär arbeitenden Spezialisten sind wir als Beratungs- und Managementunternehmen

darauf fokussiert, für unsere Kunden Ihr Handels-immobilien- und Standortportfolio gewinnoptimiert und investitionsschonend zu

entwickeln.

Unsere Kunden sind filialisierte Einzelhandelsunternehmen, Private Equity- und Beratungsunternehmen. Durch die laufende

Zusammenarbeit mit diversen internationalen Einzelhändlern stehen regelmäßig neue, spannende Projekte an.

Als wachsendes Unternehmen suchen wir ab dem nächsten Zeitpunkt einen

Immobilienmanager (m/w/d) in Vollzeit.

Vollzeit 
(40 Std.)

Home Office oder 
vor Ort

Ab 
sofort

Herausfordernde 
Projekte

Motiviertes und 
junges Team

Kontakt
Triff jetzt die richtige Entscheidung für deine Karriere und schreib uns unter:

bewerbung@bergmannpartners.de

Oder nenn uns deine Telefonnummer, wir rufen gerne zurück.

B&P GmbH & Co. KG

Gänsemarkt 21-23 I 20354 Hamburg I +49 40 3688138-0
bergmannpartners.de
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https://bergmannpartners.de/de/

