
 

Lust auf Dynamik, Immobilien und Spaß? 
Dann bewirb Dich bei uns als 

ASSISTENZ PROJEKTLEITUNG (M/W/D) 
für den hochwertigen Villenbau  

Du bist das Herz des Bauleiter-Teams – Dein Support macht das Team und den Bau der Villen 
noch erfolgreicher! 

Dein Profil: 
• Du liebst Drive, Tempo und Dynamik  
• Du trittst professionell und verbindlich auf und bist stark in der Kommunikation, speziell auch im Umgang 

mit Externen 
• Du besitzt Organisationstalent und liebst Struktur 
• Du arbeitest eigenständig und lösungsorientiert und verfügst zudem über Durchsetzungsstärke 

Das bieten wir Dir: 
• eine fachliche Einarbeitung erfolgt durch uns – der Einstieg als Quereinsteiger ist möglich! 
• eine unbefristete Festanstellung in einem wirtschaftlich gut aufgestellten und expandierenden 

Unternehmen und damit eine sichere sowie langfristige Perspektive 
• flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein offener Austausch auf Augenhöhe sowie Duz-Kultur 
• ein sympathisches, dynamisches, motiviertes und ambitioniertes Team 
• moderne, stilvolle Büroräume 
• individuell vereinbarte Benefits 
• … und vieles mehr… ! 

Wofür wir Dich suchen: 
• Du unterstützt die Projektleitung in allen Projektphasen, besonders jedoch in der Phase nach Einkauf und 

vor Baubeginn des Objektes 
• Du bist professioneller erster Ansprechpartner für alle Projektverantwortlichen inkl. Ämter und 

Dienstleister  
• zu Deinem Tätigkeitsfeld zählt neben der eigenverantwortlichen Baustellenvorbereitung die engagierte 

und souveräne Entlastung der Bauleiter und der Geschäftsführung bzgl. aller administrativen und 
organisatorischen Belange inkl. der Planung und Koordination der Termine 

• Du trägst die Verantwortung für das Formular-Management 

Über uns:  
GRELL & KRÖNCKE ist Spezialist für Neubau und Sanierung von exklusiven Villen und Mehrparteienvillen in den Hamburger 
Elbvororten mit Expertise aus über 150 realisierten Projekten. 
Wir sind Projektentwickler, Architekt und Bauträger gleichermaßen und bespielen die Wertschöpfungskette von der 
Grundstücksakquise über den Hochbau bis zum Verkauf der selbst entwickelten Immobilien. Immer mit dem Anspruch, dem 
Stil der exklusiven Umgebung gerecht zu werden. Und mit Augenmaß eine anspruchsvolle, gewachsene Nachbarschaft zu 
bereichern.  

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns über Deine kurze Bewerbung per Mail an: bewerbung@grell-kroencke.de  
oder ruf einfach an:  

Anke Helene Hermsdorf | Tel.: 040 2263346-15 | Mobil: 0173-2990854  
GRELL & KRÖNCKE GmbH | Paul-Dessau-Straße 5 | 22761 Hamburg | www.grell-kroencke.de 


	Lust auf Dynamik, Immobilien und Spaß?
	Dann bewirb Dich bei uns als
	Assistenz Projektleitung (M/W/D)
	für den hochwertigen Villenbau
	Du bist das Herz des Bauleiter-Teams – Dein Support macht das Team und den Bau der Villen noch erfolgreicher!
	Dein Profil:
	Das bieten wir Dir:
	Wofür wir Dich suchen:
	Über uns:
	Haben wir Dein Interesse geweckt?



