
 

 

Working Student (m/f/d) Renovation 
 

CONDO ist ein voll-digitalisierter Real Estate Asset Manager mit Fokus auf den 

deutschen Wohnimmobilienmarkt mit Hauptsitz in Hamburg. Als solches nutzt CONDO 

datengetriebene Anlagestrategien, um renditemaximierte Investitionsentscheidungen 

zu treffen. Darüber hinaus unterstützt Technologie aus dem Bereich der Künstlichen 

Intelligenz einen Großteil der Renovierungsentscheidungen innerhalb des Bestandes. 

Der Investitionsfokus liegt auf Immobilien, bei denen durch bauliche Maßnahmen und 

Optimierungen überdurchschnittliche Wertsteigerungen erreicht werden können. 

 

 

TÄTIGKEITSBEREICH 

 

Als Werkstudent (m/w/d) Renovation bist du vom ersten Tag an ein wertvolles Mitglied 

in unserem Team. In enger Zusammenarbeit mit deinen Kollegen trägst du zum 

Wachstum des Unternehmens bei, indem du insbesondere bei der Digitalisierung von  

Bestandswohnungen unterstützt und den Planungsprozess begleitest. Dabei sammelst 

du wertvolle Praxiserfahrung auf Baustellen und im Bereich BIM in Bezug auf die 

digitale Zukunft des Bauwesens.  

 

 

DEINE AUFGABEN 

 

• Unterstützung des Renovation-Planning-Teams in der Erstellung von 3D-BIM-

Modellen sowie 2D-Grundrissplänen von Wohnungen 

• Mitwirkung bei der Anfertigung technischer Zeichnungen für die Bauausführung 

• Unterstützung bei den Aufmaßen der Wohnungen im 3D-Laserscan-Verfahren  

• Abteilungsübergreifende Unterstützung in der Erstellung von 

Vermarktungsunterlagen  

• Mitwirkung bei der Optimierung der Prozesse gemeinsam mit dem Chief 

Development Officer 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEIN PROFIL 

 

• Du bist an einer deutschen Hochschule im 3. Semester oder höher eingeschrieben 

und studierst Architektur, Bauingenieurwesen oder ein vergleichbares Fach 

• Du konntest bereits Erfahrungen im Umgang mit CAD-Programmen sammeln 

• Idealerweise verfügst du über Kenntnisse und erste Erfahrungen mit Revit und 

AutoCAD, Renderings und Visualisierungen 

• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse und gute MS-

Office-Kenntnisse bringst du mit 

• Offenheit und Teamfähigkeit sowie eine gewissenhafte und verantwortungsvolle 

Arbeitsweise zeichnen dich aus 

• Du hast Spaß dabei, über den Tellerrand zu schauen und deine Fähigkeiten in 

neuen Gebieten auszuweiten 

 

 

WARUM WIR? 

 

• Ein erfahrenes und unternehmerisches Gründerteam, das den Immobilienmarkt 

mit einem volldigitalen Ansatz revolutioniert 

• Innovative, eigenentwickelte Software-Lösungen für das Baumanagement 

• Ein dynamisches Umfeld und die Möglichkeit, am Aufbau eines 

hochinnovativen Unternehmens mitzuwirken 

• Eine planbare Stundenzahl und flexible Arbeitszeiten, die sich mit deinem 
Studium vereinbaren lassen 

• Moderne Ausstattung und regelmäßige Company Events  

• Eine positive, motivierende Unternehmenskultur basierend auf Zusammenhalt 
und Spaß an der Arbeit 

• Modernes Büro direkt an der Elbe sowie großräumige und lichtdurchflutete 

Büroräume 

 

 

 

Interesse? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung über unsere 

Karriereseite unter www.condogroup.de/karriere. 


