
 

 

WIR sind ein familiengeführtes Immobilienunternehmen mit rd. 65-jähriger Tradition und 

entsprechender Zukunft, das seine, durchweg in Eigenregie frei finanziert gebauten Wohn- 

und Gewerbeimmobilien (rd. 2.000 Mieteinheiten – schwerpunktmäßig östlich der Alster) 

mit Herz, Sachverstand und starker Serviceorientierung selbst managt.  

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin unseren 

Sachbearbeiter (m/w/d)  
für die Mieterbetreuung 

um unsere Mieter umfassend zu betreuen - Ein Arbeitsplatz mitten im Leben – 

abwechslungsreich – wie auch arbeitsreich – gelegentlich mal turbulent und nie nur 

„langweilige Büroarbeit“ 

IHR Aufgabengebiet 

− Mieterbetreuung für alle Fragen und Probleme während des laufenden 
Mietverhältnisses 

− Beschwerdemanagement 
− Durchführung von Beratungsgesprächen 
− Abwicklung des damit zusammenhängenden Schriftverkehrs 
− Stammdatenpflege im definierten Rahmen 
− Auskunftserteilung zu Vertragsangelegenheiten 
− Abrechnung beendeter Mietverhältnisse 
− Allgemeine Assistenzaufgaben 

Was SIE dazu mitbringen müssen 

− eine kaufmännische Ausbildung oder entsprechende Berufserfahrung aus anderen 
Bereichen 

− Serviceorientiertheit gepaart mit sicherem und professionellem Auftreten  
− im direkten Gespräch und am Telefon bewahren Sie selbst unter Zeitdruck oder wenn es 

mal hoch hergeht, einen kühlen und zugleich liebenswürdigen Kopf 
− Engagement, Serviceverständnis und Flexibilität  
− gute Kenntnisse der gängigen MS Office-Produkten  
− Englischkenntnisse sind wünschenswert 
− FREUDE am Leben und an Menschen – in all‘ ihren Erscheinungsformen 

 

 

 

 

 

 



 

 

WIR bieten 

− ein langfristig angelegtes und interessantes Arbeitsumfeld für jemanden der/die 
dauerhaft bei uns arbeiten möchte 

− wir zahlen 13 Gehälter (Urlaubs- u.  Weihnachtsgeld) aus 
− vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten, auch über den eigentlichen 

Arbeitsbereich hinaus 
− ein kleines, aber feines Team mit guter Stimmung und Spaß an der Arbeit 
− einen hellen Arbeitsplatz mit schönem freiem Blick in einem Nichtraucherbüro 
− für das leibliche Wohl steht ein Korb mit vielfältigen, frischen Früchten bereit 
− an freien Getränken haben Sie die Wahl zwischen Wasser (mit u. ohne Gas), Tee oder 

Kaffee in diversen Variationen, Espresso, Cappuccino – alles „frei Haus“ 

FAZIT 

Sie sehen, wir haben Träume – u. a. auch noch, dass Sie möglichst bald beginnen können, in 
Vollzeit arbeiten wollen und die Angabe Ihrer Sie zufriedenstellenden Gehaltsvorstellung 
unsere Möglichkeiten trifft. 
 
Auch wenn Sie einen "fachfremden" Hintergrund haben, scheuen Sie sich bitte nicht sich zu 
bewerben.   
 
Auf Ihre aussagekräftige Bewerbung – bevorzugt per E-Mail – sind wir gespannt… 
 
 
KLH Gebhardt 
Grundstücksverwaltung (GmbH & Co.) KG 
Thiedeweg 40, 22047 Hamburg 

z. Hd. Uwe Klimczak 
E-Mail: u.Klimczak@klh-hh.de 
 
 


