
Wir verstehen uns als Partner für Einzelhändler, Gastronomen und andere gewerbliche Serien-Mieter in allen Themen rund um

die Handelsimmobilie.

Wir decken den gesamten Lebenszyklus eines Mietvertrages ab – Sind also von der Expansionsstrategie, der Verhandlung und

Verwaltung von Verträgen im Namen des Mieters bis hin zur Kündigung und Verwertung des Mietverhältnisses mit an Bord.

Dabei setzen wir stets auf Digitalität, effiziente Prozesse und unsere selbst entwickelte Software Cimplify.

Partnerschaftlichkeit und ein guter Team-Spirit stehen für uns an erster Stelle.

Informiere Dich gern unter bergmannpartners.de

Das bringt Du mit
▪ Du hast Abitur oder einen Realschulabschluss mit abgeschlossener Ausbildung

▪ Du bist sicher im Umgang mit MS-PowerPoint, Word und Excel

▪ Du bist zuverlässig und hast eine sorgfältige Arbeitsweise

▪ Du hast eine ausgeprägte Hands-on-Mentalität und kannst dich schnell in verschiedene Sachverhalte einarbeiten

▪ Du bist ein Teamplayer und schätzt eine offene und ehrliche Kommunikation

B&P GmbH & Co. KG 

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

Mietvertragsverwalter (m|w|d)

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

Wie sieht Dein typischer Arbeitstag aus?
Gemeinsam im Team bearbeitest du verschiedenste Arbeitsaufträge

Die Aufträge kommen von unseren Kunden, deren Vermietern oder unseren Immobilienmanagern:

▪ Erfassung von Mietverträgen oder Nachträgen in unserer Vertragsverwaltungssoftware Cimplify

▪ Erstellung von Nachträgen, die die Verhandlungsergebnisse unserer Immobilienmanager rechtsgültig werden lassen

▪ Vorbereitung von Meetings und Standortpräsentationen zur Vorstellung von neuen Ladenlokalen zur Miete

▪ Prüfung der Vermieteransprüche – von Nebenkostenabrechnungen bis zu Mieterhöhungen

▪ Das ist nur ein kleiner Teil der To-Do‘s, die dich erwarten. Es wird nie langweilig…

Das bieten wir Dir
▪ Wir geben Dir Platz für eigene Ideen

▪ Wir sind an Deiner persönlichen Entwicklung interessiert

▪ Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen mit einer klaren Vision und ehrgeizigen Zielen

▪ Wir sind ein junges, talentiertes und engagiertes Team

▪ Wir arbeiten für kleine sowie große Unternehmen und stehen so immer wieder vor spannenden Herausforderungen

▪ Wir sind einfach eine gute Truppe mit dem schönsten Büro Hamburgs direkt am Gänsemarkt

Vollzeit 
(40 Std.)

Zentrales Büro in 
Hamburg

Ab 
sofort

Herausfordernde 
Projekte

Motiviertes und 
junges Team

http://www.bergmannpartners.de/
mailto:bewerbung@bergmannpartners.de
https://bergmannpartners.de/de/

