
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 bist gültig immatrikuliert und bist idealerweise in einem fortgeschrittenen Semester

▪ Du hast Spaß daran, dich in neue und stetig wechselnde Sachverhalte einzuarbeiten

▪ Du besitzt ein Auge fürs Detail und legst großen Wert auf eine sorgfältige Arbeitsweise

▪ Du hast ein Gespür für Zahlen und grundlegendes Mathematikverständnis

▪ Du hast Lust, in die Thematik Gewerbemiete einzutauchen und selbstständig Gewinne zu erzielen

▪ Du bist ein Teamplayer und bevorzugst offene und ehrliche Kommunikation

B&P GmbH & Co. KG 

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

Werkstudent (m|w|d) Nebenkostenprüfung

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 prüfst du Nebenkostenabrechnungen von Gewerbemietern

▪ Dabei achtest du auf formale, inhaltliche, rechnerische sowie rechtliche Fehler 

▪ Deine Ergebnisse stellst du in einem Prüfbericht deinem Kunden zur Verfügung

▪ In Abstimmung mit allen Beteiligten, sorgst du für eine Korrektur der gefundenen Fehler

▪ Dadurch erzielte Gewinne reportest du kontinuierlich

▪ Du arbeitest somit von der Erstprüfung bis hin zum Zahlungsausgleich selbstständig und eigenverantwortlich

▪ Wir stellen Dir neben einer leistungsstarken Software

▪ … auch das nötige Know-How in Form von Schulungen und Workshops zur Verfügung

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

▪ Wir sind an Deiner persönlichen Entwicklung interessiert und bieten eine kompetitive Bezahlung

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

▪ Wir sind ein junges, talentiertes und engagiertes Team

▪ Wir arbeiten für etablierte und namhafte Unternehmen und stehen so immer wieder vor spannenden Herausforderungen

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

16-20 Std./Woche Zentrales Büro in 
Hamburg

Ab 
sofort

Herausfordernde 
Projekte

Motiviertes und 
junges Team
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