
 
Lust auf Assistenz, Immobilien, Dynamik und Spaß? 

Dann bewirb Dich bei uns als 

Sales Support Verkauf / Front Office Support 
für den hochwertigen 

Villenbau 
(m/w/d) 

 
Du bist das Herz des Teams – Dein Support macht das Team noch erfolgreicher! 
 
Dein Profil: 

 Du arbeitest eigenständig, denkst mit und weißt, was ein Vertriebler braucht 
 Du hast Drive und lebst den Vertriebs-Spirit  
 Du bist ein Organisationstalent und liebst Struktur 
 Du trittst auch Externen gegenüber professionell und verbindlich auf und bist ein Kommunikationstalent 

 
Das bieten wir Dir: 

• eine unbefristete Festanstellung in einem wirtschaftlich gut aufgestellten und expandierenden Unternehmen und 
damit eine sichere sowie langfristige Perspektive 

• flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und ein stets offener Austausch auf Augenhöhe sowie Duz-Kultur 
• Projekte mit hochwertigen, exklusiven Immobilien/Villen 
• ein sympathisches, dynamisches, motiviertes und ambitioniertes Team 
• moderne, stilvolle Büroräume im Herzen von Hamburg-Bahrenfeld 
• … und vieles mehr…sag uns, was DIR wichtig ist! 

 
Wofür wir Dich suchen: 

• Du unterstützt das Vertriebsteam inkl. Leitung bei der Planung, der Umsetzung und der Überprüfung von 
Vertriebsaktivitäten und supportest speziell den Verkauf unserer Projekte 

• Du bist mit erster Ansprechpartner für unsere Kunden 
• Du erledigst allgemeine Backoffice-Tätigkeiten wie z.B. die Pflege und laufende Aktualisierung der 

unternehmenseigenen Datenbank  
• Du übernimmst allgemeine Assistenzaufgaben 

 
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, GRELL & KRÖNCKE GmbH 
Gasstraße 6a, 22761 Hamburg  
Tel.: 040 / 226 334 615 bzw. Mobil: 0173-2990854  
www.grell-kroencke.de 


