
 
 

 

 
 

WERKSTUDENT 
M&A 

 

KÖLN 
M/W/D 

 
Die Reichel & Schulte Gruppe ist auf Wachstumskurs! Wir sind ein modernes Immobilien-
Unternehmen mit den Schwerpunkten Immobilien-Verwaltung und Immobilien-Vermarktung.  
 
Wir sind auf dem besten Weg, der größte unabhängige und inhabergeführte Immobilien-Dienstleister 
in Deutschland zu werden. Dazu übernehmen wir monatlich und bundesweit bestehende 
Immobilienverwaltungen und integrieren Sie in unser deutschlandweites Immobilien-Netzwerk. 
 

DEINE STELLE: 
 

Um unser hohes Wachstumstempo beizubehalten, suchen wir in unserer Deutschland-Zentrale in 
KÖLN zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudenten im Bereich M&A (m/w/d). 
 

DEINE AUFGABEN: 
 

• Du baust unsere M&A-Abteilung federführend mit auf. 
• Du sorgst für konstanten und qualitativ hochwertigen Dealflow. 
• Du betreust Transaktionen eigenverantwortlich vom Erstkontakt bis zum Notartermin. 
• Du pflegst unsere Datenbank und baust diese kontinuierlich auf. 
• Du verbesserst bestehende Prozesse im Ankauf-/M&A-Bereich. 

 

WAS WIR DIR BIETEN:  
 

• Du startest bei uns als Student direkt mit 15€/Stunde. 
• Du bekommst einen festen Mentor an die Seite, der Dich bei allen Schritten unterstützt. 
• Du kannst zwischen Homeoffice und schickem Neubau-Büro wählen. 
• Du arbeitest bei uns zu 100 Prozent papierlos.  
• Du nutzt unsere hochwertige u. moderne Büroausstattung (z. B. höhenverstellbare Desks). 
• Du bekommst kostenfrei Obst und Getränke im Büro zur Verfügung gestellt. 
• Du hast Zugriff auf umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. 
• Du wirst Teil eines freundschaftlich verbundenen Teams (sind alle in unseren 20ern/30ern). 
• Du sicherst dir sehr langfristige Karriere-Perspektiven. 
• Du zeigst gemeinsam mit uns, dass Dynamik und Ehrgeiz wichtiger sind als Erfahrung. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN:  
 

• Du studierst BWL, VWL, Immobilienwirtschaft o. ä. 
• Du stehst noch mindestens 12 Monate als „Student“ zur Verfügung. 
• Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe und bringst hohe Lernbereitschaft mit. 
• Du bist zuverlässig, strukturiert und arbeitest sehr selbstständig. 
• Du beherrschst den Umgang mit MS Office (v. a. Word, Excel, Outlook). 
• Du bist diskret, loyal und zielstrebig. 
• Du kannst Dich gut ausdrücken, d. h. Du schreibst gerne, sauber und gut. 

Wenn das für dich spannend klingt, sende deine aussagekräftige Bewerbung inklusive 
Gehaltsvorstellung und Bewerbungsfoto an: 

 
hr@reichelundschulte.de 


