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STELLENGESUCH:	  Junior	  Real	  Estate	  Manager	  (m/w)	  
	  
Wir	  suchen	  ab	  sofort	  Verstärkung	  in	  Form	  eines	  Real	  Estate	  Managers	  für	  unser	  
wachsendes	  Team	  in	  Hamburg.	  
	  
Das	  Unternehmen:	  
	  
Wir,	  das	  Hamburger	  StartUp	  Civum	  GmbH,	  betreiben	  die	  Immobilien-‐Crowdinvesting-‐
Plattform	  ZINSLAND.	  Wir	  möchten	  auf	  unserer	  Plattform	  jedem	  ermöglichen,	  in	  
interessante	  und	  renditestarke	  Immobilien	  zu	  investieren.	  Derzeit	  suchen	  wir	  einen	  Junior	  
Real	  Estate	  Manager	  für	  den	  Bereich	  Projektakquise	  –	  und	  Betreuung.	  
	  
Stellenbeschreibung:	  
	  
ZINSLAND	  lebt	  sowohl	  von	  den	  Investoren	  als	  auch	  von	  der	  Qualität	  der	  
Immobilienprojekte	  auf	  der	  Plattform.	  Als	  Real	  Estate	  Manager	  in	  unserem	  Team	  bist	  Du	  
für	  die	  Akquise	  neuer	  Immobilienprojekte,	  für	  die	  Vermarktung	  online	  und	  für	  die	  
Begleitung	  der	  Projekte	  über	  die	  gesamte	  Laufzeit	  verantwortlich.	  	  
	  

• Akquise	  neuer	  Immobilienprojekte,	   
• Koordination	  und	  Abwicklung	  der	  Prüfungsprozesse	  und	  Vertragsverhandlungen	  	  
• Koordination	  der	  Erstellung	  sämtlicher	  Marketing-‐Unterlagen	   
• Ansprechpartner	  für	  Projektentwickler	   
• Verantwortlicher	  Mitarbeiter	  für	  Anleger-‐Reporting	  	  /	  Newsletter 

	  
Dein	  Profil:	  
	  

• Studium	  im	  Bereich	  Management,	  Marketing	  oder	  der	  Immobilienwirtschaft	  
• erste	  praktische	  Erfahrungen	  in	  der	  Immobilienwirtschaft	  wünschenswert	  
• Freude	  am	  Kontakt	  mit	  Kunden	  (Projektentwickler,	  Investoren)	  
• Bereitschaft	  sich	  mit	  Leidenschaft	  und	  Begeisterung	  in	  neue	  Themen	  einzuarbeiten	  

	  
Was	  wir	  dir	  bieten:	  
	  

• ein	  junges	  Team	  und	  die	  direkte	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Gründern	  
• einen	  breit	  gefächerten	  Aufgabenbereich	  mit	  sehr	  viel	  Eigenverantwortung	  
• sehr	  interessante	  Kontakte	  in	  die	  Immobilienbranche	  
• Eintauchen	  in	  alle	  Arbeitsprozesse	  eines	  jungen	  StartUps	  	  	  

	  
Kontakt:	  
Julius	  Nagel:	  	   jnagel@civum.de	  
 


