
  

 

Die ILG Gruppe ist ein führender Investor und Manager für Handelsimmobilien mit einer 
mehr als 40-jährigen Erfahrung. Mit den Geschäftsfeldern Kapitalverwaltung, Assetmanage-
ment, Centermanagement und Propertymanagement bietet die ILG ihren Investoren und 
Kunden ein voll integriertes Betreuungskonzept für Handelsimmobilien über alle Phasen ih-
res Lebenszyklus. Unter unseren Objekten befinden sich zahlreiche Shopping- und Fach-
marktzentren, verteilt in ganz Deutschland. Auch Du warst sicherlich bereits Kunde in einem 
von uns verwalteten Center. 

Als dynamisches Unternehmen, das sich derzeit auf Wachstumskurs befindet, suchen wir ab 
sofort zur weiteren Verstärkung unseres Teams am Standort München  

Werkstudenten und Praktikanten (m/w/d) im 
Asset- und Vermietungsmanagement 

Du verfügst über eine natürliche Neugierde an der Immobilienverwaltung sowie dem Vermie-
tungsmanagement und hast Interesse daran, diese weiter zu vertiefen? Dein Denken und Han-
deln ist proaktiv wie lösungsorientiert und du schätzt einen kollegialen Zusammenhalt und gute 
Teamarbeit?  
 

DEINE HERAUSFORDERUNG BEI UNS 

• Ausbau der bestehenden Vermietungs- und Objektdatenbank 

• Erstellung von Vermietungs- und Verkaufsexposees sowie von Präsentationsunterlagen 

• Objekteinstellung ins Internet über die gängigen Plattformen 

• Selbständige Bearbeitung eingehender Anfragen 

• Koordination von und Teilnahme an Mietflächenbesichtigungen 

• Durchführung von eigenständigen Marktrecherchen 



Seite 2 von 2 

 

DAS BRINGST DU MIT 

• Du befindest dich derzeit in einem kaufmännischen Studium, idealerweise gepaart mit ei-
ner immobilienspezifischen Fachrichtung (z.B. Real Estate, Immobilienökonomie, MRICS 
o.Ä.) 

• Bestenfalls konntest du bereits einschlägige Erfahrung im Assetmanagement von ge-
werblichen Immobilien sammeln 

• Profunde Erfahrung im Umgang mit MS Office (Word, Excel, PowerPoint) wird vo-rausge-
setzt 

• Hohe Motivation und Zuverlässigkeit 

• Selbstständige und proaktive Arbeitsweise 

• Du bist kreativ und arbeitest gerne im Team 

 
DEINE MÖGLICHKEITEN  

Wir bieten dir eine spannende Tätigkeit in einem stark wachsenden Unternehmen. Du kannst 
dich und deine Kompetenzen optimal einbringen und ausbauen. 

Vor Ort wird dich ein kollegiales Team und eine herzliche Kommunikationsatmosphäre erwar-
ten. Die regelmäßige Veranstaltung von Mitarbeiterevents und -aktionen wird dich deine Kol-
legen (m/w/d) schnell besser kennenlernen lassen. 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an:  

bewerbung@ilg-gruppe.de  

 

DEINE ANSPRECHPARTNERIN 

Frau Karin Haamel | Human Resources 
ILG Assetmanagement GmbH – Poccistr. 11 – 80336 München 
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