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R U ready 4 take off?

Wenn Sie das erste Mal bei uns sind, wird Ihnen auffallen, dass hier  
einiges angenehm anders als bei anderen ist. Das trifft auf den Umgang 
miteinander ebenso zu wie auf manche Details der Raumausstattung. Im 
Besprechungsraum hängt zum Beispiel ein großes Foto der ersten Mond-
landung 1969 aus einer vom Astronauten Buzz Aldrin handsignierten 
limitierten Auflage. Das zeigt zweierlei: Wir legen Wert auf Qualität und wir 
wollen hoch hinaus. 

Unsere Ziele sind genauso außergewöhnlich wie der Weg, den wir dabei  
beschreiten, und die Begeisterung der Menschen, die bei uns arbeiten. 

Fachlich sind wir Immobilienexperten und im Herzen sind wir Träumer,  
Entdecker und Abenteurer. Neugierige und ehrgeizige Menschen sind in 
unserem Team deshalb sehr willkommen.

Kommen Sie mit uns auf Entdeckungsreise und erobern wir gemeinsam 
neue Welten.

Julius Hendrich Junicke Carl Jobst Junicke
Geschäftsführender Gesellschafter Geschäftsführender Gesellschafter
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Die JUNiCKE Gruppe ist ein bundes-
weit tätiger Investor der Immobi-
lienbranche. Wir besitzen Immo-
bilieneigentum und verwalten ein 
umfassendes Immobilien-Portfolio, 
das wir laufend erweitern. 

Auf Basis erwiesener Expertise, 
kurzer Entscheidungswege und einer 
gesunden Kapitaldecke positionie-
ren wir uns im Immobilienmarkt 
als Qualitätsführer. Dabei sehen wir 
uns gleichermaßen in der Tradition 
hanseatischer Kaufleute wie auch 
als Wegbereiter neuer Technologien 
in unserer Branche.

Was Sie über uns wissen sollten
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Wer als Mitarbeiter ins Junicke Team 
kommt, hat gute Aussichten, sich 
mit uns zu entwickeln und Karriere 
zu machen. Unser Unternehmen 
wächst stark, wir brauchen laufend 
mehr Personal und wir sind stets 
darauf bedacht, Führungspositionen 
aus dem Kreis unserer bereits vor-
handenen Mitarbeiter zu besetzen. 

Wir suchen Sie als Mitarbeiter, wenn 
Sie unsere Leidenschaft für schöne 

Immobilien teilen und mit viel  
Freude bei der Sache sind.  
Es erwartet Sie ein sicherer, auf 
Langfristigkeit angelegter Arbeits-
platz in einem dynamischen Unter-
nehmen, in und mit dem Sie viel 
bewegen können. Sie sollen und 
dürfen sich mit eigenen Ideen ein-
bringen.

Jobs mit Perspektive
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Wenn Sie gern in einem erfolgrei-
chen Unternehmen arbeiten und 
auch selbst einen engagierten,  
aktiven Anteil an diesem Erfolg  
haben wollen, sind Sie bei uns 
richtig. 

Unsere Ziele sind bewusst sehr 
hochgesteckt und anspruchsvoller 
als die der meisten anderen Markt-
teilnehmer. Wir verfolgen sie mit 
Konsequenz, deshalb fordern  
und fördern wir unsere Mitarbeiter 
laufend.

Neben unserem hohen Qualitäts-
anspruch hat die klare Ausrichtung 
an unserer Vision maßgeblichen 
Anteil an unserer Erfolgsgeschichte. 
Sie sollen nicht nur professionell 
für uns auftreten, sondern auch 
authentisch das Unternehmen ver-
körpern. 

Der Junicke Spirit gilt in der Branche 
als Phänomen und begeistert unser 
Team ebenso wie unsere Geschäfts-
partner und Kunden. Lassen auch 
Sie sich davon anstecken!

Warum Sie bei uns arbeiten sollten
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Wissen und Erfahrung weiterzuge-
ben, ist in allen Bereichen unseres 
Unternehmens eine gelebte und 
gepflegte Kultur. Gute Laune, Be-
geisterung und eine offene, vertrau-
ensvolle Atmosphäre im gesamten 
Team liegen uns sehr am Herzen, 
denn nur so haben wir selbst Freude 
an unserer gemeinsamen Arbeit. Wir 
haben die Erfahrung gemacht, dass 
ein positives Klima nicht nur ange-
nehm ist, sondern auch die Leis-
tung des Unternehmens insgesamt 
fördert.
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tablet-alt einen modernen Arbeitsplatz 

Expand-arrows-alt eine abwechslungsreiche und spannende  
 Tätigkeit

Chart-Line Zugehörigkeit zu einem stark wachsenden 
 Unternehmen

users Mitarbeit in einem sympathischen Team

comment leistungsgerechte Vergütung

User-plus Aufstiegsmöglichkeiten

Sun 30 Tage Urlaub

Retweet gute Einarbeitung

book kontinuierliche Weiterbildung

Was wir Ihnen bieten
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graduation-cap Teilnahme an der Junicke Akademie

smile offene, familiäre Atmosphäre

reply ausgeprägte Feedback-Kultur

umbrella Junicke Versorgungswerk für Gesundheits- und 
 Altersvorsorge

COGS aktive Einbeziehung in die Unternehmens- 
 entwicklung

MAGIC regelmäßige Mitarbeiter-Events

HOME Home-Office nach Absprache möglich

coffee freie Getränke (Wasser, Tee, Kaffee, Softdrinks)

 regelmäßig frisches Obst
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Bewerben Sie sich bitte per E-Mail 
und fügen Sie Ihre aussagekräftigen 
Unterlagen als PDF bei. Wir erwar-
ten ein Motivationsschreiben mit 
Ihrem Foto und einen tabellarischen 
Lebenslauf sowie Ihre Ausbildungs-
nachweise und Arbeitszeugnisse. 
Wenn Sie vorab Fragen haben, 
wenden Sie sich per E-Mail jederzeit 
gern an uns.

Wir prüfen Ihre Bewerbung zeitnah 
und geben Ihnen ein Feedback.  
Jede Bewerbung wird von uns  
beantwortet.

Wenn uns Ihre Bewerbung neu-
gierig gemacht hat, laden wir Sie zu 
einem Vorstellungsgespräch ein, um 
Sie persönlich kennenzulernen und 
umgekehrt Ihnen die Gelegenheit 
zu geben, sich ein Bild von uns zu 
machen. Ein erstes unverbindliches 

Feedback geben wir Ihnen schon am 
Ende des Termins.

Nach Abschluss aller Vorstellungs-
gespräche entscheiden wir, wen wir 
für ein zweites Gespräch einladen 
wollen, bei dem wir bereits in die 
Details einer möglichen Zusammen-
arbeit gehen.

Bitte beachten Sie, dass eine Rück-
sendung schriftlich eingereichter 
Bewerbungsunterlagen nicht erfolgt. 
Wir entsorgen diese Unterlagen 
datenschutzkonform.*

Wir freuen uns schon auf Ihre  
Bewerbung. Wenn wir gerade kein 
passendes Stellenangebot für Sie 
haben, ergreifen Sie einfach die 
Initiative und bewerben Sie sich 
dennoch. Gute Leute lassen wir uns 
nicht entgehen. 

Ihre Bewerbung

* Für weitere Informationen zum  
Umgang mit Ihren personenbezogenen 

Daten schauen Sie gerne in unsere 
Datenschutzerklärung unter  

www.junicke-gruppe.com/datenschutz/. 
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Daniela Rutsch
Assistenz der Geschäftsführung
Schuhhof 4
38640 Goslar
+49 5321 709 78 19

Ihre Ansprechpartner

Felix Väth
Head of Investment
Frankfurter Straße 285
38122 Braunschweig
+49 531 26 15 51 00
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www.junicke-gruppe.com

Schuhhof 4 · 38640 Goslar · Germany
+49 5321 70 97 80 · goslar@junicke.com 

Frankfurter Straße 285 · 38122 Braunschweig · Germany
+49 531 26 15 51 00 · braunschweig@junicke.com


