
 
 

 

 

 

Die Hinsch & Völckers KG (GmbH & Co.), mit Unternehmenssitz in der Hamburger City, ist ein innovativer und inhabergeführter 

Immobilienmanager. Hauptaufgabe ist die Verwaltung und Vermittlung von Gewerbe- und Wohnobjekte in der Metropolregion 

Hamburg. Weitere Informationen zu diesem erfolgreichen Unternehmen finden Sie unter www.hinsch-voelckers.de. 

 

Wir erweitern unser Team und suchen Dich in Hamburg zum 1. August 2020 als 

Auszubildende(r) zur/zum Immobilienkauffrau/-mann (w/m/d) 

 

Die Ausbildungsinhalte   

▪ Bewirtschaftung und Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien 

▪ Kauf, Verkauf und vermitteln von Immobilien 

▪ Immobilienneubau, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 

▪ Entwicklung von Finanzierungskonzepte sowie Abwicklung von Finanzierungsangelegenheiten 

▪ Rechnungswesen und Controlling; Steuern und Versicherungen 

▪ Marketing 

▪ Büroorganisation und -management 

Dein Profil 

▪ Du hast bzw. stehst kurz vor Deinem (sehr) guten Schulabschluss der Sekundarschule und konntest insbesondere in 

den kaufmännischen Fächern punkten 

▪ Du möchtest Sachen anpacken und glänzt mit Deinem Engagement 

▪ Mit Deinem freundlichen Auftreten findest Du in allen Bereichen unseres Unternehmens Anklang und kannst Dich so 

schnell in bestehende Arbeitsabläufe und Teams einfügen 

▪ Du hast keine Angst vor Zahlen und kannst auch mit größeren Zahlenmengen umgehen 

▪ Auch wenn es hektisch wird, behältst Du stets einen kühlen Kopf und wächst mit jeder herausfordernden Situation 

▪ Mit Deiner sorgfältigen und gewissenhaften Arbeitsweise übernimmst Du Schritt für Schritt eigenverantwortlich 

Aufgaben und meisterst diese mit Deinem Blick fürs Detail 

Wir bieten Dir: 

▪ In der nur 20 Minuten entfernten Berufliche Schule für Wirtschaft Hamburg-Eimsbüttel (BS 26) erlernst Du das 

theoretische Handwerk, was Du bei uns anwenden kannst. Du profitierst von unserem frischen Geist und den 

Vorzügen jahrelanger Erfahrung. 

▪ Als etabliertes Unternehmen möchten wir Dein Partner auf dem Weg ins Berufsleben sein - gerne auch über Deine 

Ausbildung hinaus.  

▪ Du hast die Möglichkeit, eine spannende Branche mit abwechslungsreichen Abteilungen kennenzulernen, um 

herauszufinden, was dir wirklich liegt. Dabei ist für uns eine angemessene Vergütung selbstverständlich.  

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende bitte Deine vollständigen, ausschließlich digitalen Bewerbungsunterlagen an 

bewerbung@hinsch-voelckers.de 
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