
Hier kann ich mein Netzwerk 
voll ausschöpfen.“
Wertarbeit mit Handelsflächen

„

Was ist Ihnen wichtig? Ein stabiler, traditionsreicher Arbeitgeber, der Ihre tägliche Wertarbeit erkennt und schätzt?   Oder ein flexibles, 
innovationsstarkes Unternehmen, das Ihre Kreativität, Visionen und Ideen fördert?

Beides? Willkommen bei der Hahn Gruppe. Seit mehr als drei Jahrzehnten haben wir uns als Asset und Investment Manager auf groß-
flächige Handelsimmobilien spezialisiert. Mit unserer übergreifenden Expertise aus Immobilien- und Vermögens management, rund 
180 erfolgreich aufgelegten Immobilienfonds und einem aktuell verwalteten Vermögen von  ca. 2,8 Milliarden Euro nehmen wir eine 
führende Marktstellung ein. Wir leisten im wahrsten Sinne des Wortes  Wertarbeit mit Handelsflächen. Und wir laden Sie dazu ein, 
neue Möglichkeiten  für die Entfaltung Ihrer Fähigkeiten bei uns zu entdecken.

Immobilienprofi oder Quereinsteiger*in als

AKQUISITEUR M/W/D REAL ESTATE
für den bundesweiten Einsatz

IHRE HERAUSFORDERUNG
Wir wollen wachsen und unsere Aktivitäten im Bereich der Handelsimmobilien weiter ausbauen. Dafür suchen wir immer neue Partner. 
Bei Hahn akquirieren wir nicht per Telefon. Sondern von Angesicht zu Angesicht und auf Augenhöhe mit den Eigentümern. Und genau hier 
setzen wir auf Sie. Sie lassen Ihr Netzwerk spielen und erweitern unsere Kontakte unter Maklern, Entwicklern und Handelsunternehmen. 
Dabei haben Sie ein untrügliches Gespür für neue Möglichkeiten für geeignete Off-Market-Ankäufe. Damit unser Team immer up to date 
ist, schauen Sie einmal pro Woche in unserer Zentrale in Bergisch Gladbach vorbei. Ansonsten sind Sie bundesweit unterwegs. Für den 
nötigen Komfort sorgen ein Pkw der oberen Mittelklasse, ein iPhone oder Samsung der neuesten Generation und ein Laptop oder Notebook 
Surface.

IHRE STÄRKEN
Sie sind in Deutschlands Immobilienbranche bestens vernetzt, vor allem mit Eigentümern im gewerblichen Bereich, und bringen jede 
Menge fachliches Know-how mit. Entweder durch eine entsprechende Ausbildung oder gerne auch durch Learning by Doing. Viel wichtiger 
als Ihre formale Qualifikation ist uns, dass Sie ein kommunikativer Mensch sind. Dass Sie gerne draußen und nah am Markt sind. Und dass 
Sie leicht Kontakte knüpfen und sie dann intensiv pflegen. Außerdem lieben Sie es, viel unterwegs und dabei unabhängig zu sein.

UNSER VERSPRECHEN
Die einzigartige Wertarbeit der Hahn Gruppe unterscheidet uns von allen anderen Anbietern. Mit einer Unternehmensgröße, die schnelles 
Handeln möglich und Beziehungen persönlich macht, und mit der gelassenen Exklusivität einer erfahrenen Premiummarke setzen wir 
immer neue Standards in unserem Markt. Davon profitieren nicht nur unsere Kunden und  Partner, sondern besonders auch unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie finden bei uns ein Umfeld voller Vertrauen,  Verantwortung, Kreativität und Leistung. Und ein 
gutes Miteinander, in dem Sie sich optimal entfalten können.  Entdecken Sie ganz neue Möglichkeiten bei uns!

Interessiert? Dann schnell bewerben, am besten per Mail an  bewerbung@hahnag.de. Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach 
unsere Personalreferentin Regina Krivec an unter 02204 9490-181. 
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