
 

 
 

Officemanager*in für die Wohnungswirtschaft in Teilzeit 

Du möchtest verantwortlich dafür sein, dass unser Office ein Wohlfühlort ist, an dem wir 

unsere Ziele erreichen können ?  

Glückliche Kunden, Geschäftspartner und Kollegen sind dein Antrieb? 

Dich erfüllen die Aufgaben eines Organisationstalents? 

 
Seit 1903 versorgen wir Menschen mit einem der wichtigsten Grundgüter. Heute geben wir etwa 8.000 
Menschen in 3.200 Wohneinheiten ein Zuhause sowie mehr als 1.000 Menschen in 260 Gewerbeeinheiten 
einen Ort zum Arbeiten in Hamburg und im südlichen Schleswig-Holstein. Mit aktuell mehr als 1.000 
Wohneinheiten in Planung und Bau sichern wir unsere Zukunft. 
Wir leben nach der Idee, an jedem neuen Tag besser als am vorherigen zu werden. Die wichtigsten Erfolgs-
faktoren hierzu sind unsere Mitarbeiter*innen – werde ein Teil davon und gestalte mit! 
 
Wie arbeiten wir? 

− Mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung, großen Gestaltungsfreiräumen und kurzen Entschei-
dungswegen erreichen wir unsere Ziele. 

− Als unternehmensweites Team gehen wir unsere Herausforderungen mit Freude an. 

− Modernste IT und Infrastruktur vernetzen uns und schaffen Transparenz, Klarheit und Flexibilität. 

− In sehr gut erreichbarer Lage fühlen wir uns in unserer außergewöhnlichen Arbeitsumgebung wohl. 

− Als lernende Organisation entwickeln wir uns gemeinsam kulturell und persönlich weiter. 
 
Welche vielseitigen Aufgaben erwarten dich? 

− Als erste*r Ansprechpartner*in bist du das Aushängeschild unseres Unternehmens und sorgst für ein 
positives Erscheinungsbild bei unseren Kunden und Besuchern. 

− Mit deinem Organisationsgeschick managst du eigenverantwortlich unseren gesamten Office-Standort. 

− Durch Mitarbeit an internen fachlichen sowie kulturellen Projekten unterstützt du unsere Unterneh-
mensentwicklung. 

 

Was bringst du mit? 

− Du begeisterst uns durch deine Qualifikation im Büromanagement und/oder in der Hotellerie sowie 
durch deine ausgeprägten Kompetenzen in den Bereichen Kundenorientierung, Planungs- und Organi-
sationsfähigkeit und Service/-Qualitätsorientierung. 

− Mit deiner offenen und zuvorkommenden Persönlichkeit hinterlässt du einen positiven Eindruck. 
− Sowohl in der Projektarbeit als auch im Tagesgeschäft behältst du jederzeit den Überblick.  

− Für unsere Kunden, Geschäftspartner und unternehmensintern bist du ein*e geschätzte*r Gesprächs-
partner*in. 

− Deine Begeisterung für die zentralen Werte von New Work bereichert uns. 

− Als Teamplayer*in stärkst du unser Team und unsere Kultur mit deinen Ideen und deinem Humor. 
 

Du möchtest in unser Team? Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per Mail an: 
 
Wohnungsunternehmen Plambeck 

Volker Heins 
Ochsenzoller Straße 147, 22848 Norderstedt 
Tel.: 040-52302-130 
E-Mail: karriere@plambeck.com 

mailto:karriere@plambeck.com

