
  

 

Die ILG Gruppe ist ein führender Investor und Manager für Handelsimmobilien mit einer mehr 
als 40-jährigen Erfahrung. Mit den Geschäftsfeldern Kapitalverwaltung, Assetmanagement, 
Centermanagement und Propertymanagement bietet die ILG ihren Investoren und Kunden ein 
voll integriertes Betreuungskonzept für Handelsimmobilien über alle Phasen ihres Lebenszyk-
lus. Unter unseren Objekten befinden sich zahlreiche Shopping- und Fachmarktzentren, ver-
teilt 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 für ein Projekt, befristet bis zum 30.01.2023, am Standort München einen 

Werkstudenten (m/w/d) im Finanz- und Rech-
nungswesen 

Du verfügst über eine natürliche Neugierde an der Immobilienverwaltung, hast eine Zahlenaf-
finität und Interesse, diese weiter zu vertiefen? Dein Denken und Handeln ist proaktiv, wie 
lösungsorientiert und du schätzt einen kollegialen Zusammenhalt und gute Teamarbeit?  
 

DEINE HERAUSFORDERUNG BEI UNS 

• Du arbeitest an Projekten mit und übernimmst administrative Aufgaben 

• Du arbeitest an der Erstellung von Serienbriefen mit und übernimmst die Vergabe an Last-
schriftmandaten an unsere Kunden 

• Du unterstützt unser Buchhaltungsteam sowie unser Popertymanagement Team aktiv im all-
gemeinen Tagesgeschäft, u.a. bei der Eingangspost, beim Mahnwesen und bei der Rech-
nungsverarbeitung  

• Du übernimmst das Einpflegen der Stammdaten sowie die Bearbeitung des Rechnungs-
workflows  
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DAS BRINGST DU MIT 

• Du befindest dich derzeit in einem kaufmännischen oder wirtschaftswissenschaftlichen 
Studium, idealerweise mit dem Schwerpunkt Rechnungswesen, Finance o.Ä.) 

• Du hast ein buchhalterisches Grundverständnis und im besten Fall erste Erfahrungen in 
Rechnungswesen sowie Grundkenntnisse bzw. Interesse am Finanzbereich 

• Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und gute Excel Kenntnisse 

• Du punktest durch eine zuverlässige und genaue Arbeitsweise 

• Du kannst dich 15 - 20 Std. pro Woche in unser Projekt einbringen 

 
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 Holding GmbH – Poccistr. 11 – 80336 München 
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