
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!

Bauherr mit Köpfchen – Arbeitgeber mit Herz

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 ab sofort unsere Abteilung Technisches Bestandsmanagement

in Hamburg als

Architekt / (Bau-)Ingenieur (m/w/d)
für Bestandsimmobilien

Hier übernehmen Sie Verantwortung Das ist Ihr solides Fundament

Auch wenn Sie nicht alle gewünschten Quali � -

kationen mitbringen, können Sie sich gerne

bewerben. Quereinsteiger/-innen sind dank

unserer intensiven Einarbeitung ebenfalls

wunderbar bei uns aufgehoben.

Bauen Sie mit uns auf Ihre erfolgreiche Zukunft

Als genossenschaftlicher Arbeitgeber leben wir soziale Werte aus Überzeugung und bieten

krisensichere Arbeitsplätze. Bei uns �nden Sie viel Freiraum für Ihre Ideen und

eigenverantwortliches Arbeiten – gepaart mit interessanten Aufgaben und langfristiger Sicherheit.

Entdecken Sie unser positives Arbeitsklima mit �exiblen Arbeitszeitmodellen, mobilem Arbeiten

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

Freuen Sie sich auf vielfältige Sozialleistungen, wie z. B. Mitarbeiterevents, Zuschüsse zum Jobticket

und kostenlose Getränke! Auf Wunsch kann auch ein Firmenwagen mit der Möglichkeit der

Privatnutzung zur Verfügung gestellt werden. Sie arbeiten 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.

Bei uns sind Sie Klimaretter/-in und Back stein -

bewahrer/-in in einer Person und als solcher für

die Instandhaltung und Moderni sierung unserer

Bestandsimmobilien zuständig.

•

Sie planen und initiieren unter anderem die

Wärmedämmung von Fassaden sowie den

Einbau von Fenstern und modernen Heizungs-

und Lüftungsanlagen.

•

Die Überwachung der Verkehrssicherungs -

p�ichten und der Wartungen gehören ebenfalls

zu Ihren vielfältigen Aufgaben.

•

Bei unserer Notdienstorganisation sind Ihr Input

und Engagement sehr gefragt.
•

Sie führen fachlich ein starkes Team von 5

Hauswarten, mit denen Sie erfolgreich

lebenswerte Wohnträume ermöglichen.

•

Studium des (Bau-)Ingenieurwesens, der

Architektur oder eine bautechnische Ausbildung

bzw. vergleichbare Quali�kation

•

Erste Erfahrung in der Modernisierung /

Instandsetzung von mehrgeschossigen

Wohnungen

•

Für die Ausübung der Tätigkeit ist der

Führerschein der Klasse B zur Nutzung eines

Poolfahrzeuges notwendig.

•

Idealerweise Kenntnisse in einem

Ausschreibungsprogramm und einem ERP-

System sowie routinierter Umgang mit MS

Of�ce

•

Eine verbindliche Teamleader-Persönlichkeit,

die andere motiviert und dabei nie die

Zufriedenheit ihrer Kunden aus den Augen

verliert.

•

Sie sind kommunikationsstark, besitzen

Durchsetzungsvermögen und haben Ihre

Projekte stets im Blick.

•

HANSA Baugenossenschaft eG
Angelika Bießel | Lämmersieth 49 | 22305 Hamburg | www.hansa-wohnen.de

mailto:bewerbung@hansa-wohnen.de
mailto:bewerbung@hansa-wohnen.de
https://www.hansa-wohnen.de/
https://www.hansa-baugenossenschaft.de/

