
Die WWK sucht frühestmöglich einen

Werkstudent (m/w/d) Immobilienverwaltung 
Sie sind auf der Suche nach einer beru�ichen Herausforderung und möchten neue Wege gehen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Wir als Arbeitgeber
Wir – die WWK Versicherungsgruppe – sind eines der traditionsreichsten und zugleich innovativsten Unternehmen der deutschen Versicherungsbranche. Wir sind ein substanz- und
wachstumsstarker, unabhängiger und moderner Finanzdienstleister, der zu den Marktführern im Bereich der fondsgebundenen Lebensversicherung zählt.  

Die Beziehung zu unseren Kunden und Mitarbeitern ist uns gleichermaßen wichtig, was sich in unserem Unternehmensmotto „eine starke Gemeinschaft“ widerspiegelt. Für uns sind
das größte Kapital eines Unternehmens quali�zierte Mitarbeiter – denn sie sind der Garant für zufriedene Kunden. Deshalb freuen wir uns auf motivierte und engagierte Menschen, die
auf der Suche nach spannenden Herausforderungen sind. Und das erwartet Sie bei der starken Gemeinschaft:  

 

Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie außerdem hier.

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und möglichem Eintrittsdatum.

 

Bei Fragen erreichen Sie unseren Ansprechpartner:

Frau Alexandra Meyer
Telefon +49 89 5114-2299

Ihre Aufgaben:
Sie haben Freude daran, in den Themenbereich Immobilienmanagement eingearbeitet zu
werden und bereits im Studium wertvolle praktische Erfahrungen zu sammeln. Sie
arbeiten gerne im Team, sind begeisterungsfähig Neues zu lernen und mit
unterschiedlichen Schnittstellen zusammenzuarbeiten:

■ Sie unterstützen bei der Vermietung und Verwaltung von Wohn- und
Gewerbeimmobilien aus dem Bestand der WWK Konzernunternehmen und
Fremdeigentümer

■ Sie erstellen aktiv Marktanalysen, Renditeberechnungen und Budgetplanungen in
Zusammenarbeit mit den Verwaltern und überwachen die laufende Kostenentwicklung

■ Sie wirken mit bei Mieterhöhungsverlangen, beim Forderungsmanagement sowie bei
Rechnungsprüfungen und Rechnungsfreigaben

■ Sie kümmern sich um eine Vertragsoptimierung bestehender Versorger- und
Dienstleistungsverträge

■ Sie besichtigen Immobilien und sind im engen Austausch mit den Kollegen

Ihre Kompetenzen:
■ Sie besuchen den Studiengang Immobilienmanagement, Wirtschaftswissenschaften,

BWL- Immobilienwirtschaft o.ä.
■ Sie bringen idealerweise erste Erfahrungen und Kenntnisse im Mietrecht mit
■ Sie haben Interesse an betriebs- und �nanzwirtschaftlichen Beurteilungen von

Immobilien
■ Sie haben ein Grundverständnis von Vertragsangelegenheiten
■ Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft und ein freundliches Auftreten zeichnen Sie

aus
■ Sie haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein, eine ausgeprägte

Dienstleistungsorientierung sowie eine zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise
■ Sie verfügen über ein sehr gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
■ Sie bringen mindestens 6 Monate Zeit mit

   14 Monatsgehälter    Attraktive Firmenveranstaltungen

   Kantine    Zahlreiche Sportangebote

   Flexible Arbeitszeiten    Zentrumsnahe Lage

https://www.wwk.de/unternehmen/

