Engel & Völkers LiquidHome bietet älteren Immobilieneigentümern, die Liquidität
benötigen, eine Problemlösung für ihre Zukunft. Dabei kombiniert das
Dienstleistungsunternehmen die Vorteile eines Immobilien-Teilverkaufs – Flexibilität,
Transparenz und Partizipation an der Wertentwicklung der Immobilie – mit bestem
Kundenservice, kürzester Auszahlungsdauer und der über 40 Jahre gewachsenen
Immobilienkompetenz von Engel & Völkers. Damit erweitert das im Jahr 2020 gegründete
Unternehmen das Dienstleistungsangebot der E&V Gruppe entsprechend der Nachfrage
unserer Kunden. Im Rahmen unseres Wachstumskurses bieten wir zum
Sommersemester 2021 die Möglichkeit zu einem

Dualen Masterstudium (M.A.),
Marketing & Sales Management
Deine Aufgaben

▪

▪

▪

▪

▪

Du bist für die grafische
Aufbereitung sowohl unserer
digitalen, als auch analogen
Werbemittel zuständig
Du stimmst dich eng mit relevanten
Ansprechpartnern ab und
koordinierst die termingerechte
Veröffentlichung
Du bringst dich in Planung,
Gestaltung und Umsetzung von
Marketing-Kampagnen und
Maßnahmen ein
Du unterstützt unsere
Geschäftsleitung bei der
Weiterentwicklung unseres
Produktes
Außerdem bereitest du
Präsentationen vor, begleitest
deren Umsetzung und nimmst an
Veranstaltungen wie Messen und
Ausstellungen teil

Ihr Profil

▪

▪

▪

▪

▪

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes
Bachelor-Studium im Bereich Marketing,
Design oder eine vergleichbare
Ausbildung
Du bringst Leidenschaft für die Kreation
von digitalen und analogen Werbemitteln
mit und hast ein ausgeprägtes Auge für
das Detail
Du bringst bereits einige Erfahrungen mit
den gängigen Office-Anwendungen,
sowie mit digitalen Marketing Tools wie
z.B. Adobe Creative Cloud u. a. mit
Dich zeichnet eine hohe
Kundenorientierung und Flexibilität aus
und du hast Lust gemeinsam mit einem
dynamischen zu wachsen
Du bist loyal, zuverlässig und bringst ein
freundliches Auftreten mit
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Was wir bieten
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ein dynamisches, kollegiales und sympathisches Team, welches sich schon heute auf dich als
neues Team-Mitglied freut
Die außergewöhnliche Möglichkeit, den Aufbau eines Unternehmens unter einer etablierten
Marke aktiv und von Beginn an mitzugestalten und gemeinsam im Team zu wachsen
Wir übernehmen deine Studiengebühren, du erhältst ein angemessenes Gehalt und den
Freiraum, welchen du für den erfolgreichen Abschluss deines Studiums benötigst
Unser Büro am Standort Hamburg befindet sich in einer attraktiven Lage in Elb-Nähe und ist
modern und hochwertig ausgestattet
Die Möglichkeit flexibel und mobil (bis zu drei Tage Home-Office) zu arbeiten
Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und ein erfolgsorientiertes Miteinander
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