
 
 

 

 

 

  
Die Engel & Völkers  Capital AG is t ein unabhängiger Inves tment Manager für 
Immobilieninves titionen und Anbieter für Strukturierung s owie Bereits tellung von 
maßges chneiderten Finanzierungs lös ungen für Projektentwickler und Bes tandshalter. 
Dabei ermöglicht das  Unternehmen ins titutionellen Inves toren den Zugang zu attraktiven 
und individuellen Lös ungen in Immobilieninves titionen und bietet Kapitalnehmern in allen 
Stadien ihres  Immobilienprojekts  pas s genaue Finanzierungs lösungen an. Für die Engel & 
Völkers  Capital AG s ind aktuell rund 30 Mita rbeiter an den Standorten Hamburg, Berlin, 
Frankfurt und Madrid tä tig und das  Team wird auch 2021 s tetig wachs en. Im Rahmen 
dies es  Wachs tums kurses  s uchen wir für uns eren Standort in Hamburg einen 
 

Sr. Portfolio Manager (m/w/d)  
in Vollzeit  

 
 

Ihre Aufgaben 

▪ Sie s ind für die rendite-, ris iko- und 
wertorientierte  Steuerung uns erer 
(regulierten) Inves tmentvehikeln 
bzw. Spezial-AIFs  verantwortlich 

▪ Sie führen Wirts chaftlichkeits -
berechnungen und 
Szenarioanalys en durch und 
ers tellen Financial Models  

▪ Sie analys ieren kontinuierlich den 
Immobilienmarkt, antizipieren 
Trends  und pas s en uns ere As set 
Allokation ents prechend an 

▪ Sie ers tellen aus s agekräftige 
Reportings  und Analys en gegenüber 
unseren Inves toren  

▪ Sie ers tellen Präs entations -
unterlagen (z.B. für interne 
Sitzungen oder Anlageaus s chus s-
s itzungen) 
 
 

 

 Ihr Profil 

▪ Sie verfügen über ein abges chlos senes  
(volks -) wirts chaftliches  Studium oder 
ein Studium der Immobilienwirts chaft 
und mind. 3 J ahre Berufs erfahrung 

▪ Sie verfügen über fundierte  Erfahrung im 
Portfolio Management oder im 
Immobilienbereich  

▪ Sie haben großes  Interes s e an 
wirts chaftlichen Zus ammenhängen und 
bringen ein Vers tändnis  für Immobilien-
As s etklas s en, VAG-konforme Fonds  
s owie für s pezifis che bilanzielle , 
s teuerliche und regulatoris che 
Anforderungen mit 

▪ Außerdem haben Sie eine Affinität zu 
Zahlen und ein hohes  analytis ches  und 
konzeptionelles  Denkvermögen 

▪ Sie kommunizieren s icher auf allen 
Ebenen in Deuts ch und Englis ch, 
idealerweise auch in Spanis ch 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

  
 
Was  wir bieten 
 
 

 Ein dynamis ches  und attraktives  Arbeits umfeld und Freiraum für eigene Ideen 
 Individuelle  Fort- und Weiterbildungs möglichkeiten 
 Uns er Büro befindet s ich in City-Lage direkt am Hafen und is t modern und hochwertig 

aus ges tattet 
 Ein attraktives  Gehalt s owie eine leis tungs gerechte Bonus regelung 
 Die Möglichkeit flexibel und mobil zu arbeiten (Remote Work Möglichkeiten) 
 Flache Hierarchien, s chnelle  Ents cheidungswege und pos itive Teamdynamik 
 Zugang zum globalen Netzwerk von Engel & Völkers  
 
Wir freuen uns  auf Ihre aus s agekräftige Bewerbung (inklus ive Ans chreiben, CV, Zeugniss en, 
Gehalts vors tellung und frühes tmöglichem Eintritts termin), welche Sie bitte  an 
career.capital@engelvoelkers .com s enden. 
 

Bei Rückfragen s teht Ihnen Stephanie Drießen gerne unter der Telefonnummer 
040/ 524 71 71 0 zur Verfügung.  


