Wir suchen weitere Kollegen
(m/w/d), die als Consultants
mit uns wachsen

Hast du Lust auf berufliche und persönliche Weiterentwicklung in einer wichtigen
Branche?
Wir sind ein agiles, erfolgreiches Unternehmen auf internationalem Expansionskurs und
suchen Verstärkung! AktivBo ist skandinavisch und berät Wohnungsunternehmen, wie sie
strategischer und kundenorientierter arbeiten können. Das macht nicht nur viel Sinn für
Mieter und Mitarbeiter – sondern auch Spaß!
Als Unternehmen zeichnen wir uns durch eine starke digitale Ausrichtung, Teamplay und
Wachstum aus.
Denkst du unternehmerisch? Macht es dir Freude, professionelle Kundenbeziehungen
aufzubauen, langfristig zu betreuen und auszubauen? Präsentierst du gerne neue
Konzepte, Statistik und hast Spaß dabei, dies auf kreative Art und Weise zu tun? Dann
haben wir die passende Stelle für dich!
Als einer der Consultants bei AktivBo unterstützt du Wohnungsunternehmen dabei, deren
Mieter- und Mitarbeiterzufriedenheit zu messen und zu steuern. Das erreichst du, indem du
mit dem Kunden unterschiedliche Möglichkeiten von Mieterbefragungen besprichst, die
daraus entstehenden Projekte gemeinsam mit unserem internen Team planst, deren
Ergebnisse präsentierst und Mitarbeiter dabei unterstützt, konkrete Maßnahmen abzuleiten.
Du hast telefonischen und persönlichen Kundenkontakt, tauschst dich mit den
Geschäftsführern und Abteilungsleitern aus, bietest weitere Beratung an und betreust
Teams aus Immobilienverwaltern und Hausmeistern bei der Entwicklung von
Verbesserungsmaßnahmen. Du knüpfst berufliche Kontakte auf Branchenveranstaltungen,
Tagungen und Studienfahrten.
Du betreust mehrere Wohnungsunternehmen und arbeitest mit Hilfe einer digitalen
Analyseplattform mit laufenden Kundenprozessen und -ergebnissen.
Vorkenntnisse und ein Netzwerk in der Wohnungswirtschaft sind ein Vorteil, aber nicht
zwingend nötig. Wichtig sind schnelle Auffassungsgabe und Spaß an Präsentationen. Dir
macht es Freude, gemeinsam mit uns Ziele zu erreichen, Leute zu begeistern und AktivBo
weiterzuentwickeln.
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Du:
•
•
•
•
•
•
•
•

arbeitest mit persönlichem Engagement und hast ein hohes Qualitäts- und
Verantwortungsbewusstsein
kannst dich mit unserem digitalen Mindset identifizieren und es nach außen
vertreten
hast Spaß an kurzen Dienstreisen (Bahn, Flug, Auto)
hast einen Hochschulabschluss oder eine Berufsausbildung und -erfahrung
sprichst fließend Deutsch und Englisch
kannst vertriebsorientiert denken und arbeiten
kannst selbstbewusst und sympathisch auftreten
hast einen guten Teamgeist

Wir versprechen dir einen abwechslungsreichen Job in einem wachsenden Marktumfeld mit
netten Kunden und hilfsbereiten Kollegen. Unser schönes Büro liegt sehr zentral, direkt am
Hamburger Rathaus.
Wir arbeiten in einem sehr sympathischen Unternehmen: Für uns gehören gemeinsame
Reisen, Feste und Events genauso zum Job wie ein modernes Büro, die Möglichkeit zu
Homeoffice, das Unternehmen mitzugestalten und der Austausch mit unseren netten
Kollegen in Schweden.
Wenn du die Stelle interessant findest und das Gefühl hast, uns unterstützen zu können,
möchten wir dich gerne kennenlernen! Schick uns deine Bewerbung, auch gerne als kleinen
Videogruß, bis zum 15. Mai an laura.schmidt@aktivbo.de und ruf uns an, wenn du Fragen
hast.

Über AktivBo
AktivBo wurde 1992 in Stockholm gegründet, ist skandinavischer Marktführer und schnell
wachsender Newcomer in Deutschland. Unsere Kunden verwalten eine Million Wohnungen.
Alle unsere Mitarbeiter sind Schlüsselpersonen und unser kollegiales Mindset prägt unser
internes und externes Auftreten.
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