BERUFSPRAKTIKUM in der
IMMOBILIENVERWALTUNG (m/w/d)
Du bist auf der Suche nach einem lehrreichen Praktikum in einer Immobilienverwaltung?
Das freut uns sehr, denn wir möchten ab Jänner 2021 gerne wieder interessierte und ehrgeizige PraktikantInnen bei uns im Unternehmen willkommen heißen.
Einblick in das Praktikum
Du kannst dich auf eine interessante und spannende Zeit, in einem modernen und innovativen Immobilienunternehmen, freuen. Unser Ausbildungsplan, mit vielen wichtigen
Themenbereichen und einem umfassenden Einblick in die Immobilienverwaltung, liegt
schon für dich bereit. Zudem bekommst du einen eigenen, voll ausgestatteten Arbeitsplatz
in einem unserer Referate. Unsere MitarbeiterInnen freuen sich schon jetzt auf deine tatkräftige Unterstützung. Du wirst in dieser Zeit sämtliche Tätigkeiten und Aufgaben einer
Immobilienverwaltung kennenlernen und aktiv in diesem Bereich mitarbeiten. Da wir uns
als Unternehmen ständig weiterentwickeln und unsere Ideen auch umsetzen, gibt es immer wieder abwechslungsreiche interne Projekte, an denen du dich gerne beteiligen und
deinen KollegInnen mit Rat und Tat zur Seite stehen kannst.
Unsere Anforderungen:
Du bist StudentIn an einer FH mit immobilienspezifischer Ausbildung, hast ein gutes
technisches und wirtschaftliches Verständnis, bist ein Teamplayer, deine Kommunikation in
deutscher Sprache ist sowohl schriftlich als auch mündlich einwandfrei und du zeigst stets
Engagement und Ehrgeiz? Wenn du dann auch noch eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Verlässlichkeit mitbringst, bist du genau richtig bei uns.

Brichard Immobilien –
das sind wir

Jetzt bewerben

Unser Angebot:
Wir bieten dir ein abwechslungsreiches, interessantes und lehrreiches Praktikum, das
dich auf die Berufswelt bestens vorbereiten wird. Unser wertschätzendes und kollegiales
Miteinander im Team wird dir helfen, dich in kürzester Zeit bei uns wohl zu fühlen.
Zur Stärkung stehen jederzeit Süßigkeiten, Obst sowie Tee und Kaffee zur freien
Entnahme zur Verfügung. Vielleicht möchtest du auch an einer unserer gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen und dich mit deinen neuen ArbeitskollegInnen austauschen. Unsere hervorragende Verkehrsanbindung
sorgt für einen reibungslosen und entspannten Arbeitsweg. Selbstverständlich erhältst du für deine Leistungen auch eine
monatliche Vergütung in Höhe von € 850,- brutto.
Falls dir unsere Beschreibung gefällt und du Interesse an
einer Praktikumsstelle in der Immo-Branche hast, übermittle uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf per E-Mail an
Fr. Mag. Schranz, schranz@brichard.at oder über
unser Online-Bewerbungsformular auf
unserer Website www.brichard.at.
Wir freuen uns auf dich!
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