
Hier übernehmen Sie Verantwortung
Wir legen die Verantwortung für die Sicherheit un -
serer Liegenschaften in Ihre kompetenten Hände,
auf die Sie mit selbstständig geplanten und orga -
nisierten Modernisierungs- und Instandhal tungs maß -
nahmen hinwirken – natürlich zusammen mit Ihrem
Team, den Regiebetrieben und der Abteilungs lei -
tung.
Dabei können wir uns schon bald ganz auf Sie ver -
las sen, denn Sie führen Ihr Team aus 6 Haus warten
strukturiert Richtung Erfolg und bringen jeden Ein -
zelnen durch regelmäßige Entwicklungsgespräche
persönlich wie fachlich voran.
Klar, dass Sie dabei die Finanzpläne und Budgets im
Blick behalten und sich bei der Entwicklung eines
Maßnahmen- und Wirtschaftsplanes sowie im
Qualitätsmanagement einbringen.
Auch bei Genehmigungen für Mietereinbauten und
bei Versicherungsangelegenheiten ist Ihr Input ge -
fragt und nicht zuletzt zählen wir bei der Not dienst -
organisation der HANSA auf Ihr Engagement.

Weitere Karriereschritte sind bei Eignung möglich.

Das ist Ihr solides Fundament
Studium des Bauingenieurwesens, der Architektur
oder Qualifikation als Meister*in/Techniker*in
Mehrjährige Berufserfahrung in der Moderni sie rung/
Instandsetzung und -haltung von Wohnungs bau –
alternativ gerne auch engagierte Berufseinsteiger
Praxis in allen Leistungsphasen der HOAI, insbe son -
dere 6 bis 9, Know-how der baurechtlichen Vorschrif -
ten, der HBauO und der Förderrichtlinien
Führerschein der Klasse B sowie Routine in MS
Office, Kenntnisse in AVA, CAD, wowinex und immo-
office sind wünschenswert
Wir lernen Sie als souveräne, entscheidungsfreudige
Führungspersönlichkeit kennen, die SERVICE groß -
schreibt, stets überzeugend und professionell auftritt
und strukturiert auf ihre Ziele hinarbeitet.

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 zu frie- 
de ne Mitglieder, lebenslanges Wohnrecht zu fairen Preisen – unser solides Wirtschaften zahlt sich für alle Be tei lig- 
ten, 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
er schaffen, an denen man gerne und noch dazu bezahlbar lebt. Sind Sie bereit für unsere Mission, die Hamburger
Wohn quartiere nachhaltig nach vorn zu bringen? Dann verstärken Sie ab sofort unser tatkräftiges Team in Hamburg
als

Teamleiter (w/m/d) 
Technisches Bestandsmanagement

 
Bauen Sie mit uns auf Ihre erfolgreiche Zukunft
Als genossenschaftlicher Arbeitgeber leben wir soziale Werte aus Überzeugung und bieten krisensichere Arbeits- 
plätze. Bei uns finden Sie viel Freiraum für Ihre Ideen und eigenverantwortliches Arbeiten – gepaart mit interes san- 
ten Aufgaben und langfristiger Sicherheit. Entdecken Sie unser positives Arbeitsklima mit flexiblen Arbeitszeitmo del- 
len, 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 Ge- 
tränke! 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-baugenossenschaft.de. Wir sind gespannt,
von Ihnen zu lesen!

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

 
HANSA Baugenossenschaft eG
Angelika Bießel

 
Lämmersieth 49
22305 Hamburg

www.hansa-baugenossenschaft.de
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