
Bautechniker:in/ Bauingenieur:in für die Wohnungswirtschaft

Du willst  attraktive Quartiere für alle Menschen gestalten?
Aktiv die hohe Wohnqualität für unsere Mieter ausbauen?

Verantwortung für die kontinuierliche Bestandsentwicklung übernehmen?

Plambeck, ein modernes Familienunternehmen. Kennst du nicht? Dann stellen wir uns dir gerne vor.
Seit 1903 versorgt das Team von Plambeck Menschen mit einem der wichtigsten Grundgüter unseres
Lebens: qualitativem Wohn- und Arbeitsraum.

Heute geben wir etwa 8.000 Menschen in 3.200 Wohnungen ein Zuhause sowie mehr als 1.000 Men-
schen in 260 Gewerbeeinheiten einen Ort zum Arbeiten in Hamburg und im südlichen Schleswig-Hol-
stein. Mit aktuell mehr als 1.000 Wohnungen in Planung und Bau sichern wir unsere Zukunft und ein
lebenswertes Umfeld für viele Menschen. Wir orientieren uns an der Idee, an jedem neuen Tag besser
als am vorherigen zu werden. Die wichtigsten Erfolgsfaktoren hierzu sind unsere Mitarbeitenden, die
unsere Werte vertreten. Werde Teil unseres Teams und gestalte Plambeck aktiv mit.

Unsere Grundlagen und Werte

 Mit großen Gestaltungsfreiräumen und kurzen Entscheidungswegen sowie gelebter Eigenverant-
wortung erreichen wir unsere Ziele.

 Wertschätzung und ein freundliches Miteinander prägen unseren Arbeitsstil.
 Unsere gesamte Infrastruktur ermöglicht uns ein Arbeiten mit Transparenz, Klarheit und Flexibili-

tät
 In gut angebundener Lage arbeiten wir in einer attraktiven Arbeitsumgebung.
 Als lernende Organisation entwickeln wir uns gemeinsam kulturell und persönlich weiter.

Hier bist du gefragt

 Du sorgst für den Erhalt und die nachhaltige Weiterentwicklung unserer Wohn- und Gewerbeob-
jekte.

 Mit der Koordination und Leitung von anspruchsvollen technischen Bestandsmaßnahmen, Mo-
dernisierungen sowie energetischen Sanierungen sicherst du die Qualität unserer Quartiere.

 Du bist Ansprechpartner:in für unser Immobilienteam bei komplexen technischen Fragen.
 Durch Mitarbeit und Leitung interner fachlicher sowie kultureller Projekte unterstützt du unsere

Unternehmensentwicklung.

Das bringst du mit

 Durch deine Qualifikation in der Bau-, Immobilien- oder Wohnungswirtschaft begeisterst du uns
mit deinen umfassenden bautechnischen und -planerischen Kenntnissen.

 Dein Auftreten und dein Verhandlungsgeschick sind Basis für deinen Erfolg.
 Mit deinem guten Gespür für Menschen schaffst du glückliche Kunden, Partner und Kollegen.
 Du bereicherst unser Team und unsere Kultur mit deinen Ideen, deiner Innovationskraft und dei-

nem Humor.

Klar haben wir auch einiges zu bieten. Aber anstelle einer Aufzählung von Benefits möchten wir dich
im persönlichen Gespräch von uns als spannendem und zukunftsorientierten Arbeitgeber überzeugen.



Bist du neugierig und kannst dir vorstellen, bald Teil unseres Plambeck Teams in Norderstedt werden?
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.
Und wenn du noch Fragen hast, kannst du Steffen Becker (Geschäftsführung) hier erreichen:
040.52302-140

Schicke deine Unterlagen an zukunft@plambeck.com

Wohnungsunternehmen Plambeck
Steffen Becker (Geschäftsführung)
Ochsenzoller Straße 147, 22848 Norderstedt
Tel.: 040-52302-140
E-Mail: zukunft@plambeck.com


