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Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg 

 

Werkstudierende in der Immobilienberatung (m/w/d)  
Ihre Aufgaben 

Sie arbeiten gemeinsam mit unseren Projektleiter*innen in Aufgabenbereichen der Immobilien 
Prozess- und Managementberatung. Hierbei erhalten Sie neben strategischen Themen-
Schwerpunkten wie Termine-und Kostenverfolgung auch Einblicke in Bereiche der Prozess -und 
Ablauforganisation. Sie werden Schritt für Schritt an neue Aufgaben herangeführt, können bereits 
vorhandenes bzw. neu erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen und übernehmen sukzessive 
eigenständig abzuwickelnde Arbeitspakete. 

Sie üben Ihre projektbezogene Unterstützung im Hamburger Team von BOHNZIRLEWAGEN, 
unmittelbar im Herzen der Speicherstadt aus. BOHNZIRLEWAGEN steht mit seiner Kompetenz und 
Erfahrung als Bauherrenvertreter für die erfolgreiche Entwicklung und sichere Realisierung von 
anspruchsvollen Immobilienprojekten. 

Ihr Profil 

§ Sie belegen ein Studium der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Architektur, 
Immobilienmanagement oder einen vergleichbaren Studiengang und konnten bereits erste 
praktische Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. 

§ Sie verfügen über gute IT-Kenntnisse (prakt. Erfahrung mit MS-Office) und haben bestenfalls 
schon mit branchentypischer Software (z. B. Terminplanung, Honorarkalkulation) gearbeitet. 

§ Sie sind engagiert, teamfähig und aufgeschlossen, zeichnen sich durch eine zuverlässige und 
eigenverantwortliche, analytische und präzise Arbeitsweise aus, sind flexibel und können über 
einen längeren Zeitraum tageweise zur Verfügung stehen. 

Wir bieten 

§ Herausforderndes und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum in einer kollegialen 
Arbeitsatmosphäre 

§ Vereinbarung gemeinsamer Lernziele und vorantreiben persönlicher Entwicklung 

§ Studium und persönliche Fort- und Weiterbildung haben stets Priorität, bei Interesse ist 
Betreuung bei Erstellung von Abschlussarbeiten möglich 

§ Modernes Büro in der Speicherstadt mit flexiblen Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen 
Arbeiten 

§ Perspektiven langfristiger Zusammenarbeit 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie sich bei uns – wir freuen uns über Ihre aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins bevorzugt per E-
Mail (zusammengefasst in einer PDF-Datei). Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 


