
 

 

 

 

 

 

Wir suchen Dich als 

Ausführungsplaner, LP 5 
(m/w/d) 

für den hochwertigen Villenbau 

Du bist das entscheidende Bindeglied zwischen Planung und Baustelle! 

Dein Profil: 

• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (z.B. Bauzeichner, Bautechniker o.ä.) oder ein 
abgeschlossenes (Fach)Hochschulstudium im Bereich Bauingenieurwesen oder Architektur 

• Du verfügst bereits über Erfahrungen in der Ausführungsplanung von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis zu 10 WE 
• Du bringst technisches Verständnis für Details, DIN und anerkannte Regeln der Technik mit 
• Du bist sicher im Umgang mit CAD-Software (AutoCad Architecture o.ä.) 
• Du arbeitest strukturiert, lösungsorientiert und eigenverantwortlich und bist dennoch ein Teamplayer 

Das bieten wir Dir:  

• Du wirkst bei hochwertiger, exklusiver Villenarchitektur mit–  Unikate, keine Serienfertigung! 
• Du erhältst eine unbefristete Festanstellung  
• Du arbeitest in modernen, stilvollen Büroräumen im Herzen des Otto-von-Bahrenparks in Hamburg-Bahrenfeld – 

alte Fabrikgebäude in neuem Style 
• Dich erwartet ein knuffiges, motiviertes, dynamisches und sympathisches Team mit flachen Hierarchien und 

respektvoller Duz-Kultur, das mit viel Spaß und viel Freude weiter auf Expansionskurs ist 
• Du kannst eigenverantwortlich und proaktiv mitwirken und mitgestalten  
• Deine persönlichen Benefits vereinbaren wir individuell mit Dir – sag uns, was DIR wichtig ist 

Wofür wir Dich suchen:  

• Du verantwortest die Ausführungsplanung und bist somit das entscheidende Bindeglied zwischen Planung und 
Baustelle 

• Du erhältst alle erforderlichen Vorgaben aus unserem Team LP 1-4 und übergibst Deine Arbeit an unsere 
Mitarbeiter Ausschreibung und Vergabe und Bauleitung 

Über uns: 
GRELL & KRÖNCKE ist Spezialist für Neubau und Sanierung von exklusiven Villen und Mehrparteienvillen mit derzeitigem 
Schwerpunkt in den Hamburger Elbvororten. Immer mit dem Anspruch, mit Augenmaß eine anspruchsvolle, gewachsene 
Nachbarschaft zu bereichern. Dafür ziehen wir mit einer gesunden Mischung aus proaktivem Gestalten sowie langjähriger 
Erfahrung alle an einem Strang. In respektvoller, wertschätzender Atmosphäre, stolz auf das, was wir tun und wie wir es 
tun.  

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann ruf einfach an oder bewirb Dich in aller Kürze unter: bewerbung@grell-kroencke.de  
Ansprechpartnerin ist: 
Anke Helene Hermsdorf, GRELL & KRÖNCKE GmbH 
Gasstraße 6a, 22761 Hamburg 
Tel.: 040 / 226 334 615 bzw. Mobil: 0173-2990854 
Mail: bewerbung@grell-kroencke.de www.grell-kroencke.de 


