
 

 

 

 

 

Jobchance nutzen bei einem wachstumsstarken Versicherer 
 

Wir suchen für unseren Bereich Kapitalanlagen und Immobilien schnellstmöglich und vorerst befristet bis 

31.12.2019 einen 

 

Werkstudenten (m/w) Immobilienmanagement . 
 

Ihre Aufgaben:  

 Sie unterstützen in der Projektarbeit, insbesondere bei der Vermietung und Vermarktung unserer Immobi-

lien 

 Sie unterstützen in der Auftragserteilung und Abwicklung  

 Sie unterstützen bei der Bestandserfassung bzw. Dokumentation unserer Immobilien 

 Sie unterstützen die Verwaltung bei An- und Verkaufsprozessen wie auch bei Immobilienfina nzierungen 

 Sie unterstützen das interne Berichtswesen 

 

Ihr Profil:  

 Sie befinden sich in einem Studium oder einer Ausbildung mit Immobilienaffinität; idealerweise studieren 

Sie Immobilienwirtschaft bzw. Real Estate Management oder Facility-Management, aber auch ein Studium 

im Bauingenieurswesen, der Architektur , der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft  oder der Stadtpla-

nung ist denkbar 

 Sie sind in der Lage, Aufgaben selbstständig und eigenverantwortlich zu bearbeiten  

 Sie verfügen über sehr gute PC-Anwenderkenntnisse und sind geübt im Umgang mit den MS -Officean-

wendungen 

 Sind teamfähig und verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten  

 

Ihre Perspektive:   

 die Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen 

Entscheidungen 

 eine weitgehend flexible Gestaltung Ihrer Arbeitszeit ( 20-Stunden-Woche) 

 eine überaus anspruchsvolle und vielseitige Aufgabe in einem erfolgsorientierten Team 

 die Übertragung komplexerer Aufgaben ist je nach Ausbildungsstand denkbar und wünschenswert  

 

Die IDEAL Beteiligungen AG  ist ein Unternehmen der IDEAL Versicherungsgruppe mit Hauptsitz in Berlin. 

Die IDEAL bietet innovative Versicherungslösungen, die ihre Kunden durch alle Lebensphasen begleiten. Seit 

über 100 Jahren behaupten wir uns mit maßgeschneide rten Produkten auf dem deutschen Markt und gelten 

als eine der Denkfabriken der Versicherungsbranche. So führten wir als erster Versicherer in Deutschland eine 

private Pflegerentenversicherung ein und sind bis heute Marktführer in diesem Bereich. Schlanke Strukturen 

und Hierarchien sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität sind unser Markenzeichen. Unsere 

Produkte werden gleichermaßen über unabhängige Vermittler, andere Erstversicherer und Banken sowie 

online im Direktgeschäft vertrieben. 

 

Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal-versicherung.de . Bitte geben Sie in 

Ihrer Bewerbung den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!  

 

Ansprechpartner:  

Matthias Wölfert • Personalbetreuung und -entwicklung •  Telefon: 030/ 25 87-335 

E-Mail:  jobs@ideal-versicherung.de  • IDEAL Beteiligungen AG • Kochstr.  26 • 10969 Berlin  


