
Hier übernehmen Sie Verantwortung 

Wir finden mit Ihnen ein erfahrenes Organisations-
talent: Mit voller Tatkraft und eigenen Ideen unter-
stützen Sie die Abteilung Unternehmensorganisation 
und -entwicklung bei der Steuerung und Umsetzung 
von Projekten.
Konkret übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufga-
ben wie Recherchen, erarbeiten Entscheidungsvor-
lagen, übernehmen Organisationsprojekte und füh-
ren Workshops durch.
Klar, dass Sie bei Ihren Projekten jederzeit den 
Überblick behalten, für alle Beteiligten stets eine 
kompetente Ansprechperson sind und dabei auch 
Zeit, Kosten und Qualität im Auge haben.
Ihr Fachwissen ist bei der Weiterentwicklung unserer 
Methoden und Unternehmensstandards in der Orga-
nisationsentwicklung sehr gefragt.
Nicht zuletzt zählen wir bei der Projektdokumenta-
tion und der Präsentation der Ergebnisse auf Ihren 
Einsatz.

Das ist Ihr solides Fundament

Studium der Wirtschafts-, Geistes- oder Kommuni-
kationswissenschaften, idealerweise mit Schwer-
punkt Organisationsentwicklung
Erfahrung in der Organisationsentwicklung rund um 
Wissensmanagement, Prozess- und Qualitäts- sowie 
Projekt- und Changemanagement, gerne in der Im-
mobilienwirtschaft
Geübt in der Anwendung agiler Methoden des Pro-
jektmanagements gepaart mit starker Innovations-
kraft
Hohe IT-Affinität- und Routine mit MS Office
Freundliches und aufgeschlossenes Kommunika-
tionstalent (schriftlich wie mündlich) mit einer posi-
tiven Ausstrahlung und viel Eigeninitiative, das gut 
abstrahieren, strukturieren und sich auch mal durch-
setzen kann

Sozial, fair und nachhaltig: So bauen und bewirtschaften wir seit über 90 Jahren erfolgreich Wohnungen in 
Hamburg – willkommen bei der HANSA Baugenossenschaft eG! Rund 9.800 Wohnungen, mehr als 13.500 
zufriedene Mitglieder, lebenslanges Wohnrecht zu fairen Preisen – unser solides Wirtschaften zahlt sich für alle 
Beteiligten, einschließlich unserer rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aus. Was uns vereint? Unsere 
Begeisterung für die sozialen Werte und unser Bestreben, das Grundbedürfnis „Wohnen“ nicht nur zu erfüllen, 
sondern Orte zu erschaffen, an denen man gerne und noch dazu bezahlbar lebt. Sind Sie bereit für unsere Mission, 
die Hamburger Wohnquartiere nachhaltig nach vorn zu bringen? Dann verstärken Sie ab sofort zunächst befristet 
für drei Jahre unser tatkräftiges Team in Hamburg als

Projekt- und Prozessmanager (w/m/d) 
Organisationsentwicklung 

Bauen Sie mit uns auf Ihre erfolgreiche Zukunft

Als genossenschaftlicher Arbeitgeber leben wir soziale Werte aus Überzeugung und bieten krisensichere Arbeits-
plätze. Bei uns finden Sie viel Freiraum für Ihre Ideen und eigenverantwortliches Arbeiten – gepaart mit interessan-
ten Aufgaben und langfristiger Sicherheit. Entdecken Sie unser positives Arbeitsklima mit flexiblen Arbeitszeitmodel-
len, mobilem Arbeiten und starker Förderung sowie regelmäßigen Fort- und Weiterbildungsangeboten für Sie. 
Freuen Sie sich auf vielfältige Sozialleistungen wie z. B. Mitarbeiterevents, Zuschüsse zum Jobticket und kostenlo-
se Getränke! Und das alles mit motivierten Kolleginnen und Kollegen, die an die gemeinsame Sache glauben: 
Willkommen im Team HANSA!

Sie wollen mit uns das Wohnen der Zukunft gestalten?

Dann fehlt jetzt nur noch Ihre aussagekräftige Bewerbung! Senden Sie diese bitte – mit Ihrem frühestmöglichen 
Eintrittstermin und Ihrer Gehaltsvorstellung – an: bewerbung@hansa-baugenossenschaft.de. 
Wir sind gespannt, von Ihnen zu lesen!

Sie haben noch Fragen?

Ihre Ansprechpartnerin Angelika Bießel gibt Ihnen gerne unter 040 69201-216 die passenden Antworten. 
Wir freuen uns auf Sie!

HANSA Baugenossenschaft eG
Angelika Bießel

Lämmersieth 49
22305 Hamburg

www.hansa-baugenossenschaft.de

Bauherr mit Köpfchen – Arbeitgeber mit Herz




