
 
Für unseren Standort Hamburg suchen wir  

zum nächstmöglichen Termin eine 

Projektassistenz Bauträger (m/w) 

Die meravis Immobiliengruppe mit Sitz in Hannover und Hamburg ist ein auf Norddeutschland fokussierter 

Dienstleister mit den Geschäftsfeldern Vermietung, Verwaltung sowie Entwicklung und Verkauf von Immo-

bilien. Als Entwickler von Bauprojekten haben wir bereits mehr als 23.000 Wohneinheiten realisiert.  

Was Sie erwartet: 

 Sie betreuen unsere Kunden im Zusammenhang 

mit der Mängelbearbeitung kompetent und enga-

giert. 

 Darüber hinaus übernehmen Sie die qualifizierte 

Abwicklung der Sonderwünsche unserer Kunden.  

 Im Rahmen des Kundenmanagements führen Sie 

die anfallende Korrespondenz eigenständig 

durch und erledigen die Aktenführung. 

 Bei Bedarf unterstützen Sie das Team des Bauträ-

gers im reibungslosen Ablauf des Tagesge-

schäfts und erledigen dabei anfallende Aufgaben 

eigenständig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Was wir bieten: 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Ar-

beitsplatz in modernen und gut erreichbaren Bü-

roräumen. Ihre wöchentliche Arbeitszeit von 37 

Stunden erbringen Sie im Rahmen eines flexiblen 

Arbeitszeitmodells. Bei unseren jährlichen Mitar-

beiterevents lernen Sie schnell Ihre neuen Kolle-

ginnen und Kollegen kennen. 

 

 

Was wir erwarten: 

 Ihre Ausbildung als Immobilienkaufmann/-frau  

oder eine vergleichbare Qualifikation haben Sie 

erfolgreich abgeschlossen und haben ein bau-

technisches Verständnis im Bereich der Archi-

tektur/Innenarchitektur erworben.  

 Vorzugsweise verfügen Sie über einschlägige 

Berufserfahrung. 

 Sorgfalt hat für Ihre Aufgabenplanung und Er-

gebniskontrolle eine sehr hohe Priorität und Sie 

bleiben auch in anspruchsvollen Arbeitssituatio-

nen stets handlungs- und durchsetzungsfähig.  

 Die Wünsche unserer Kunden bearbeiten Sie 

schnell und zuverlässig, dabei zeichnen Sie sich 

durch eine hohe Kommunikationsfähigkeit sowie 

ein sicheres und höfliches Auftreten aus.  

 Ihre Mitarbeit im Team gestalten Sie vertrauens-

würdig und verlässlich. 

 Die gängigen MS Office – Programme wenden 

Sie sicher an; idealerweise verfügen Sie außer-

dem über Anwenderkenntnisse in SAP. 

 

meravis Immobiliengruppe, Hamburg 

www.meravis.de 

Bewerbungsverfahren: 

Sie finden sich in diesem Stellenprofil wie-

der? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 

Bitte nutzen Sie den „Jetzt bewerben“ - Link 

auf unserer Homepage. Ihre Rückfragen be-

antwortet Ihnen gerne Frau Weichelt, Telefon 

0511 67510 844. 

 

https://short.sg/a/1967760

