
Sie haben noch Fragen?

Ihre Ansprechpartnerin Angelika Bießel gibt Ihnen gerne unter 
040 69201-216 die passenden Antworten. Wir freuen uns auf Sie!

JETZT BEWERBEN!

Sozial, fair und nachhaltig: 

So bauen und bewirtschaften wir seit über 90 Jahren erfolgreich Wohnungen in Hamburg – 
willkommen bei der HANSA Baugenossenschaft eG! Rund 9.800 Wohnungen, mehr als 13.500 

zufriedene Mitglieder, lebenslanges Wohnrecht zu fairen Preisen – unser solides Wirtschaften zahlt 
sich für alle Beteiligten, einschließlich unserer rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aus. Was 
uns vereint? Unsere Begeisterung für die sozialen Werte und unser Bestreben, das Grundbedürfnis 
„Wohnen“ nicht nur zu erfüllen, sondern Orte zu erschaffen, an denen man gerne und noch dazu 

bezahlbar lebt. Sind Sie bereit für unsere Mission, die Hamburger Wohnquartiere nachhaltig nach 
vorn zu bringen? Dann verstärken Sie zum nächstmöglichen Termin unser tatkräftiges Team in 

Hamburg als

Hauswart (w/m/d)

Hier übernehmen Sie Verantwortung Das ist Ihr solides Fundament

Bauen Sie mit uns auf Ihre erfolgreiche Zukunft

Als genossenschaftlicher Arbeitgeber leben wir soziale Werte aus Überzeugung und bieten 
krisensichere Arbeitsplätze. Bei uns finden Sie viel Freiraum für Ihre Ideen und 

eigenverantwortliches Arbeiten – gepaart mit interessanten Aufgaben und langfristiger Sicherheit. 
Entdecken Sie unser positives Arbeitsklima mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, mobilem Arbeiten 

und starker Förderung sowie regelmäßigen Fort- und Weiterbildungsangeboten für Sie.

Freuen Sie sich auf vielfältige Sozialleistungen wie z. B. Mitarbeiterevents, Zuschüsse zum Jobticket 
und kostenlose Getränke! Und das alles mit motivierten Kolleginnen und Kollegen, die an die 

gemeinsame Sache glauben: Willkommen im Team HANSA!

Sie wollen mit uns das Wohnen der Zukunft gestalten?

Dann fehlt jetzt nur noch Ihre aussagekräftige Bewerbung! Senden Sie diese bitte – mit Ihrem frühestmöglichen 
Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung – an: bewerbung@hansa-wohnen.de. 
Wir sind gespannt, von Ihnen zu lesen!

Sie betreuen einen kleinen eigenen Wohnungs-
bestand, vertreten aber zunächst Ihre Haus-
wartkollegen im Urlaubs- oder Krankheitsfall. 
Das heißt: Sie übernehmen für diese Zeit die 
Betreuung ihrer Wohnanlagen.

•

Professionell nehmen Sie sich Störungen jegli-
cher Art an und führen erforderliche Reparatur-, 
Pflege- oder Reinigungsarbeiten entweder selbst 
aus oder beauftragen externe Dienstleister.

•

Klar, dass Sie sich bei der Auftragserteilung mit 
dem zuständigen Bestandstechniker abstimmen 
und die Ausführungen der Fachfirmen dann im 
Verlauf begleiten und kontrollieren.

•

Dank Ihnen werden unsere Wohnanlagen sowie 
auch die Außen- und Müllanlagen sauber und in 
Ordnung gehalten – zudem sorgen Sie im 
Winter für geräumte Ver- und Entsorgungswege 
im Bereich der Müllstände.

•

Um für die Sicherheit und insbesondere auch die 
Verkehrssicherheit zu sorgen, führen Sie regel-
mäßige Bestandsbegehungen durch und prüfen 
Gebäudebauteile, Außenanlagen und technische 
Anlagen.

•

Nicht zuletzt nehmen Sie zusammen mit unse-
rem Mieter-Service Wohnungen ab, übergeben 
diese an die Nachmieter und haben, bei entspre-
chender Eignung, gute Aussichten, später einen 
eigenen größeren Wohnungsbestand zu 
übernehmen.

•

Adäquate Ausbildung im Handwerk und mehre-
re Jahre Berufserfahrung in einem serviceorien-
tierten Bereich, idealerweise in der Wohnungs-
wirtschaft

•

Basis-Know-how in MS Office, insbesondere 
Outlook, sowie Routine im Umgang mit Smart-
phone und Tablet

•

Führerschein und einen privaten Pkw, den Sie 
auch für Dienstfahrten nutzen können

•

Kommunikationsstarker Teamplayer, der bei 
Bedarf kurzfristig und flexibel einspringt, für 
den Service an erster Stelle steht, der ebenso 
freundlich wie souverän auftritt, stets struktu-
riert vorgeht und der bereit ist, im Notfall auch 
außerhalb der Arbeitszeit an Maßnahmen 
mitzuwirken

•
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