
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 ab Oktober 2021 unser tatkräftiges Team in Hamburg als

Mitarbeiter (w/m/d) im Vorstandssekretariat

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!

Rechte Hand des Vorstands? Wird Ihnen nicht 
gerecht! Eher: Rechte und linke Hand vom Vor-
stand. Sie sind das Gesicht und die kompetente 
Ansprechperson für alle Kolleginnen und Kolle-
gen sowie für externe Geschäftspartner und be-
treuen darüber hinaus den Aufsichtsrat.

•

Zuvorkommend und professionell empfangen 
Sie die Gäste Ihres Arbeitsbereichs.

•

Was steht diese Woche für die Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder an? Das wissen Sie im 
Zweifel besser als diese selbst: Denn Sie nehmen 
sich der umfänglichen Terminplanung an, orga-
nisieren Veranstaltungen, Gremiensitzungen 
und Besprechungen und bleiben stets am Ball, 
damit alles wie geplant läuft.

•

Klar, dass Sie sich in dieser Position auch um die 
Korrespondenz kümmern, Protokolle verfassen, 
Akten führen und überzeugende Präsentationen 
erstellen.

•

Nicht zuletzt sind Ihre Qualitäten auch bei be-
reichsspezifischen Aufgaben und Projekten ge-
fragt, die Sie mit Recherchen und Statistiken 
unterstützen.

•

Kaufmännische Ausbildung, idealerweise in der 
Immobilienwirtschaft

•

Mehrere Jahre Erfahrung in der Führung eines 
Geschäftsleitungsbüros, bestenfalls in einer ver-
gleichbaren Position eines größeren Wohnungs-
unternehmens

•

Exzellentes Know-how in MS Office sowie 
Kenntnisse der Grundlagen des Immobilien- und 
Genossenschaftsrechts

•

Professionelles Auftreten, Durchsetzungsvermö-
gen und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte 
verständlich zu vermitteln

•

Loyale, serviceorientierte Teamplayer-Persön-
lichkeit, die Entscheidungen treffen und vertre-
ten kann, Verantwortung übernimmt, souverän 
kommuniziert und stets perfekt organisiert auf 
ihre Ziele hinwirkt

•
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