Praktikant (m/w) - Business Development mit Fokus Investment
McMakler steht für Veränderung in der Immobilienbranche und kombiniert exzellenten Service mit neuester
Technologie. Seit der Gründung im Jahre 2015 wächst McMakler stetig weiter und beschäftigt aktuell mehr als 450
Mitarbeiter an über 100 Standorten in Deutschland sowie Österreich, mit Hauptsitz in Berlin. Im Mai 2017 erhielten wir
eine Series-B Finanzierung im zweistelligen Millionenbereich, diese sorgt für eine stabile Grundlage für unser weiteres
Wachstum und spielt auch eine wichtige Rolle für die Expansion in weitere Länder. Als moderner Immobilienmakler, der
branchenführende Technologie und persönliche Beratung vereint, übernehmen wir die Vorreiterrolle in diesem Segment.
Gemeinsam im Team arbeiten wir Tag für Tag daran, dass unsere Eigentümer und Interessenten noch zufriedener sind.
Für die weitere Expansion suchen wir stets die besten Partner und Mitarbeiter. Interessiert? Dann freuen wir uns darauf,
dich bald im Bewerbungsprozess kennenzulernen. Nutze deine Chance und werde Teil unseres großartigen Teams!
Deine Aufgaben
• Du analysierst Märkte auf Mikro- und Makro-Ebene und hilfst uns, unsere Prozesse kontinuierlich zu verbessern
• Du unterstützt uns bei der Entwicklung von Verkaufsstrategien und Analyse von potentiellen Zielkäufergruppen
• Du kommunizierst mit international tätigen Projektentwicklern und Investoren

• Du koordinierst den Projektvertrieb von Neubauvorhaben und stellst den reibungslosen Ablauf sicher

• Du recherchierst und erarbeitest Strategien zur Entwicklung der Neubauabteilung und trägst mit deiner Arbeit und
deinen Ideen ganzheitlich zum Aufbau dieser Abteilung bei

Dein Profil
• Du studierst im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, oder einen Studiengang mit dem Schwerpunkt
Immobilienwirtschaft

• Du hast idealerweise erste Erfahrungen in der Immobilienbranche oder im Finanzwesen sammeln können
• Du bist zahlenaffin und hast gute Kenntnisse in Microsoft Excel

• Du interessierst dich für Startups und kannst dich für die Immobilienindustrie begeistern
• Du bist leistungsbereit, teamfähig und hast eine schnelle Auffassungsgabe
Was du dafür bekommst?
• Ein spannendes Praktikum (Dauer: 3 - 6 Monate) mit steiler Lernkurve und Verantwortung vom ersten Tag an
• Herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgaben in einem expandierenden Unternehmen
• Ein ambitioniertes und hochmotiviertes Team mit flachen Hierarchien

• Die Möglichkeit, deine individuellen Stärken und eigenen Ideen mit viel Gestaltungsfreiraum einzubringen
• Beste Startup- Atmosphäre: Frisches Obst, Ingwer-Shots, Teamevents und Office-Drinks inklusive
Konnten wir dich überzeugen?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung HIER ! Gerne beantwortet dir deine Ansprechpartnerin, Lâle Graß, vorab alle
Fragen zu deinem Bewerbungsprozess per E-Mail unter: jobs@mcmakler.de.

Weitere spannende Stellenanzeigen findest du auf unserer Karriereseite unter: www.mcmakler.de/karriere.

