
„Immobilien neu gedacht“ – dieser Claim begleitet uns seit der Gründung 2012. Damals
entschieden wir uns, die eingetretenen Pfade der Immobilienbranche zu verlassen, um neue Wege
einzuschlagen. Mittlerweile sind wir ein zwölfköpfiges Team mit einem wunderschönen Büro im
Herzen Hamburgs. Unser Ziel ist die Hausverwaltung 4.0, in der alle Prozesse digitalisiert sind, um
die Herausforderung von morgen noch schneller und effizienter zu meistern.

Wir wollen neue Maßstäbe setzen – das heißt für uns: mutig und unkonventionell zu handeln und die
Dinge, die wir tun, mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail umzusetzen, damit wir unseren
Kunden stets die besten Lösungen anbieten können.

Unser aufgeschlossenes Team pflegt ein freundliches und achtsames Miteinander, dabei begegnen
wir uns immer auf Augenhöhe. Wir arbeiten engagiert, vertrauensvoll und vor allem eigenständig an
unseren Projekten. Wenn du eine neue Herausforderung suchst, dich weiterentwickeln und frei
entfalten möchtest – dann bewirb dich und komm in unser Team.

Wir suchen ab sofort eine neue

Teamassistentin (w/m/d)
(Vollzeit 40 Std./Woche)

 

Deine Aufgaben:
Unterstützung der kaufmännischen und technischen Sachbearbeiter bei allen operativen
Aufgaben

 Allgemeine Assistenztätigkeiten für die zugeordneten Partner
 Mithilfe bei der Betreuung der Mieter sowie bei der Neuvermietung

 Beantwortung und Weiterleitung telefonischer und schriftlicher Anfragen
 Terminplanung und -koordinierung in Abstimmung mit Kunden und Teammitgliedern

 Projektsupport (z. B. Eingabe von Kundendaten, Vorbereitung von Schreiben an Eigentümer oder
Mieter)

 Abstimmung und Überwachung von Aktivitäten sowie Wiedervorlagen

Unser Anforderungsprofil:
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

 Mehrjährige Berufserfahrung im Assistenzbereich
 Erfahrung im Umgang mit MS Office (Outlook, Word, Excel)

 Zuverlässigkeit, Hands-on-Mentalität und selbstständige, gut strukturierte Arbeitsweise
 Organisationstalent sowie professionelles und gepflegtes Auftreten

Was wir bieten:
Wunderschöner Arbeitsplatz mit Dachterrasse im Herzen Hamburgs 

 Umgang auf Augenhöhe und auf Du-Basis
 Bezuschussung des Betriebssports im „Fitness First“

 Förderung interner und externer Fortbildungen
 Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten
 Wasser und richtig guter Kaffee – Flatrate

Haben wir dein Interesse geweckt?
Wunderbar! Wenn du dich angesprochen fühlst und Lust hast, mit uns den Hausverwaltungsmarkt
zu revolutionieren, dann übersende uns bitte deine Bewerbung mit Angabe deiner
Gehaltsvorstellung. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Deine Ansprechpartnerin Daniela
Kindt meldet sich zeitnah bei dir.
 
Kontakt: 

 Pott & Harms Immobilien GmbH
 Poststraße 25, 20354 Hamburg 
 Tel.: 040/57 220-840

durchstarten@pott-harms.de
 www.pott-harms.de

http://www.pott-harms.de/
mailto:durchstarten@pott-harms.de
http://www.pott-harms.de/

