Wir bauen Zukunft: Die AUVIDIS Gruppe gestaltet urbane
Lebensräume mit nachhaltiger Orientierung. Wir wollen
soziale Diversität und mehr Vielfalt in unseren Städten
erhalten. Mit modernen Wohnquartieren, die sich jeder leisten
kann. Das schaffen wir mit Hilfe digitaler Planungsprozesse
und moderner Fertigungsmethoden.
Unsere Branche boomt. Wir wollen gemeinsam mit Dir wachsen und bieten Dir in Zusammenarbeit mit der IU Internationale Hochschule ein

Duales Studium Immobilienwirtschaft (B.A.)
in Köln
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

Du hast (Fach-)Abitur mit guten bis sehr guten Noten oder Deinen Meister, einen
qualifizierten Berufsabschluss, gerne als Immobilienkaufmann/-frau, oder Du bist
staatl. Gepr. Techniker bzw. Betriebswirt
Du hast Spaß an der gesamten Bandbreite der Immobilienwirtschaft – von der Marktanalyse, Akquise, Projektplanung und -steuerung, Asset Management, Marketing und
Vertrieb bis hin zum Property Management
Du denkst wirtschaftlich, hast sehr gute analytische Fähigkeiten und ein Verständnis
für Technik, Physik und Mathematik
Du kommunizierst gern mit Menschen, kannst Dich gut in Deutsch und idealerweise
auch in Englisch ausdrücken
Interdisziplinäres Arbeiten fällt Dir leicht
Du hast ein verbindliches und sicheres Auftreten und Freude an der Teamarbeit mit
unserem Netzwerk
Du bist pünktlich und zuverlässig
Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office) bringt Du ebenfalls mit
Du besitzt den Führerschein der Klasse B
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Wir sind ein tolles und familiäres Start-up Team aus Spezialisten und Nachwuchskräften
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswegen ermöglichen es Dir früh, eigene
Ideen einzubringen
Du kannst auf unsere Hilfsbereitschaft zählen
Wir binden Dich von Anfang an in unser Tagesgeschäft ein, so dass Du schnell Aufgaben eigenverantwortlich übernehmen kannst
Wir haben moderne und komfortable Arbeitsplätze im Kölner Stadtteil BayenthalMarienburg, gut erreichbar mit dem ÖPNV
Wir wollen langfristig und vertrauensvoll mit Dir zusammenarbeiten. Bei guten
Leistungen sprechen wir gern über eine Folgebeschäftigung.
Bei allem Engagement für das gemeinsame Ziel kommt der Humor bei uns nicht zu
kurz
Wir zahlen für Dich die Studiengebühren zzgl. einer monatlichen Vergütung
Wir bieten kostenlose Getränke
Du willst bei uns „reinschnuppern?“ Dann kannst Du gern im Vorfeld ein Praktikum
absolvieren
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