
Trainee (m/w/d) (Praktikum next Level)  
für Immobilien- und Projektmanagement (m/w/d) 

 
Wer sind wir: Immofit erhält Immobilien und entwickelt dafür einzigartige Sanierungskonzepte – 
energieeffizient – nachhaltig – wirtschaftlich. Wir sind ein junges und dynamisches Unternehmen, dass bereits 
zahlreiche Immobilienprojekte erfolgreich umgesetzt hat und so nachhaltig neuen – ganz individuellen 
Wohnraum geschaffen hat. Sei Teil dieses Erfolgs und der Weiterentwicklung unseres Unternehmens und 
biete unseren Kunden und der Gesellschaft einen außergewöhnlichen Mehrwert.   
 

Zur Erweiterung unseres Unternehmens und der Abwicklung unserer spannenden Projekte suchen wir ab 
sofort: Trainee (m/w/d) (Praktikum next Level) für Immobilien- und Projektmanagement (m/w/d) 

 
Dein Aufgabengebiet (12-monatiges Programm mit attraktiven Zukunftschancen) 

§ Erlernung des gesamten Immobilien- und Bauprozesses (Entwicklung bis Verkauf/Vermietung) 
§ Planung, Vorbereitung und Betreuung von Immobilienprojekten mit Unterstützung der Bauleitung/GF 
§ Entwicklung und Bearbeitung von Marketing- und Verkaufsstrategien mit Unterstützung der GF 
§ Bearbeitung von online generierten Interessentenanfragen, telefonische Vorqualifizierung, Ermittlung 

von Kundenbedarf 
§ Akquisition zur Umsetzung von Immobilienprojekten, Blick geeignete Projektpotenziale zu finden und 

zu qualifizieren  
 

Wir bieten Dir 
§ Intensive Einarbeitung und direkte Betreuung durch Assistenz und Geschäftsführung 
§ anspruchsvolle und sinnstiftende Tätigkeiten – Du kannst Dich selbstständig managen 
§ erfolgsorientiertes und motiviertes Umfeld, regelmäßige Fortbildungen und Entwicklungschancen 
§ moderner Arbeitsplatz inkl. IPhone, IPad, MacBook  
§ angemessen Vergütung während des Programms  
§ flexible Arbeitszeit in Eigenverantwortung  
§ spannende Incentives und Events 
§ nach erfolgreichem Abschluss: unbefristete, auf Sie abgestimmte Position mit Firmenfahrzeug und 

äußerst attraktiven Verdienstmöglichkeiten – Leistung zahlt sich aus  
 
Dein Profil 

§ Studium im wirtschaftlichen Bereich oder vergleichbare Ausbildung / Kenntnisse 
§ eigenständige Arbeitsweise und Verantwortungsbewusstsein; Zuverlässigkeit  
§ vertriebsorientiert und engagiert; kundenorientierte Denk- und Arbeitsweise  
§ offene, selbstbewusste und kommunikative Persönlichkeit 
§ routinierter Einsatz mit digitalen Tools und Umgang mit MS-Office Anwendungen  
§ eigenständige Arbeitsweise und Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit  
§ leistungsbereit; Spaß an der Arbeit und Lust auf Erfolg   

 
 
Hast Du Lust auf einen Karriere-Booster!? Du bist ein „Macher“ verfolgst ein klares Ziel vor 
Augen 
…und bist an dieser interessanten und abwechslungsreichen Aufgabe in einem jungen Team/Unternehmen 
interessiert – dann sende uns einfach Deinen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben an die folgende 
Email Adresse: 
 
 
 
  
Immofit  
Neustr. 13, 48703 Stadtlohn  
z. Hd. Robin Möllers 
Tel: 02563 / 9074199 
E-Mail: karriere@immofit.de 


