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Auf die geschlechterspezifische Differenzierung wird aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 

Team-Assistenz (m/w/d)  

 
 
 
   in Hamburg 

 
Wir sind Hellmund. Die Personalberater, eine mittelständische Personalberatung mit Sitz im Potsdam. Seit 
mehr als 18 Jahren unterstützen wir Unternehmen bei der Besetzung von Spezialisten Funktionen, Führungs-
funktionen im mittleren Management sowie Vakanzen in engen Bewerbermärkten. Wir sind davon überzeugt, 
dass es für jeden Topf einen Deckel, für jeden Kandidaten das richtige Unternehmen gibt.  
Und dabei helfen wir gern!  

 
Wer ist unser Mandant? 
 
Ein sympathisches, inhabergeführtes mittelständi-
sches Ingenieurbüro für Gebäudetechnik mit Sitz 
im Herzen Hamburgs ist erfahren und etabliert bei 
der Sanierung, Modernisierung und dem Neubau. 
Unser Mandant sucht Verstärkung und bietet ab-
wechslungsreiche Aufgaben in einer boomenden 
Branche. Das Unternehmen ist in der Region für 
erstklassige Planungsqualität, lösungsorientierte 
Beratung und innovative, smarte Technik bekannt.  

Was macht die Team-Assistenz genau? 
 
Sie sind Teil eines gut eingespielten Teams und ar-
beiten mit Ihrer Assistenz-Kollegin eng zusammen, 
um das Büro gut und effektiv zu organisieren. Sie 
führen die digitale Ablage, erstellen Rechnungen 
und halten Zahlungen nach. Sie kümmern sich um 
die vorbereitende Buchhaltung und unterstützen 
bei Personalthemen. Termine und Reisen planen, 
Besprechungen organisieren und Gäste empfan-
gen, kurz: Sie können Ihr Organisationstalent voll 
ausleben.  
 

Sie passen zu unserem Mandanten, wenn: 
 
• Sie gern in einem mittelständischen Ingenieur-

büro mit familiärer Atmosphäre arbeiten 
möchten. 

• Sie eine gute Dienstleistungsmentalität haben. 
• Sie für Gebäudetechnik Interesse mitbringen 

und sich intensiv „in die Materie“ einarbeiten. 
• Sie eine kaufmännische Ausbildung absolviert 

und bereits Erfahrung mit Assistenzaufgaben 
haben. 

• Sie gut im Umgang mit MS Office sind, wissen, 
wie Serienbriefe gehen und schon Erfahrung 
mit DATEV; Kobold-Control und ORCA-AVA ha-
ben (nicht zwingend) 

• Sie ein Organisationstalent sind, sich selbst 
und andere gut strukturieren können. 

• Sie gern eigenständig arbeiten. 
• Sie sich im Umgang mit Zahlen wohl fühlen. 
• Sie sich sehr gut in deutscher Sprache auszu-

drücken wissen (englische Sprachkenntnisse 
erwünscht) 

• Sie Teamarbeit zu schätzen wissen. 

Was suchen Sie? 
 
• Familienfreundliche Arbeitszeiten 
• Günstige Verkehrsanbindung 
• Modernes Equipment, ergonomische ausge-

richtete Arbeitsplätze in modernen Büros. 
• Berufliche Sicherheit durch unbefristeten Ver-

trag und angemessenes Gehalt 
• Betriebliche Altersvorsorge und vermögens-

wirksame Leistungen 
• Gute Einarbeitung und die Möglichkeit, Wissen 

via Trainings zu erweitern 
• Angenehme Arbeitskultur, in der es Freude 

macht zu arbeiten 
 
 
Neugierig geworden? Für ein erstes Telefonat neh-
men Sie gern Kontakt mit uns auf: 
Hellmund. Die Personalberater.  
Ina Westphal │ Mobil: 0177.3330111 
 
Wenn es schnell gehen soll: Wir freuen uns über 
Ihre Bewerbung: post@hellmund-berater.com 
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