
Dir sind ein Start-Up-Feeling und kreative Freiheit wichtig? 

Deine Aufgaben bei uns 

Das bist du        Was wir dir anbieten

Empfang Teamassistenz (m/w)

Mit einer großen Vision und einem kleinen Team sind wir vor mehr als 10 Jahren gestartet. Heute realisieren wir 
gigantische Projekte rund um den Globus. Hagel ist unser Thema und das Wetter bestimmt unser Geschäft. Wir 
verstehen uns als Problemlöser, die hinhören, wenn unsere Kunden aus der Automobilbranche spezielle 
Anforderungen im Reparaturumfang haben. „Geht nicht, gibt es bei uns nicht.“ – auch wenn es dann mal so 
richtig stressig wird. Stolz sind wir auf den aktuellen Weltrekord; 40.000 reparierte Fahrzeuge in nur 7 Wochen. 

Willst du mit uns gemeinsam neue Benchmarks setzen? Dann bewirb dich jetzt!

Du bist der erste Ansprechpartner für unsere Kunden und dein Wirkungskreis ist der Empfang in unserer Zentrale 
in Hamburg. Du unterstützt uns bei allgemeinen Büro- und Verwaltungsaufgaben, wie der Kundenstammpflege 
und Terminkoordination. Zudem stellst du sicher, dass unsere Meetings stets reibungslos ablaufen können. 
Deiner Aufmerksamkeit entgeht nie etwas, denn als Genie für Organisation hast du immer alles im Blick. 
Entspricht das deinen persönlichen Vorstellungen?

• Der Kundenumgang, persönlich wie am Telefon, macht dir Spaß  
• Dein ausgezeichnetes Organisationstalent ist Teil deiner DNA 
• MS-Office Anwendungen sind dir bestens vertraut  
• Dein Deutsch ist ausgezeichnet und dein Englisch ist sehr gut

• Dynamische Unternehmenskultur mit Blick über den Tellerrand 
• Offene und direkte Kommunikation mit flachen Hierarchien 
• Großzügig gestaltete Arbeitsplätze mit moderner Ausstattung 
• Attraktive Vergütung und zusätzliche Benefits

Neugierig geworden? Dann bewirb dich jetzt bei uns in Hamburg:

Für deine ersten Fragen erreichst du Rüdiger Strohmeyer telefonisch unter 040-5700 65 525. 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl. Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Startdatum 

per E-mail an: jobs@drs-group.com

www.drs-group.com 
DRS Hagelschaden GmbH 

Marlowring 17 
22525 Hamburg 
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