
 
 

 

 
 

WERKSTUDENT IMMOBILIEN 
 

20€ / Stunde 
KÖLN 
M/W/D 

 
Die Reichel & Schulte Gruppe ist auf dem besten Weg, der größte unabhängige und 
familiengeführte Immobilien-Verwalter in Deutschland zu werden. 
 
Dazu übernehmen wir bundesweit und monatlich mehrere bestehende Immobilienverwaltungen und 
integrieren sie partnerschaftlich in unsere Gruppe. Alle Gesellschaften behalten ihren Namen, ihre 
Räumlichkeiten, ihre Mitarbeiter und ihre Kunden. Sie sollen wie gewohnt fortbestehen und können 
gleichzeitig die Vorteile der Gruppe nutzen. Die Verkäufer und bisherigen Geschäftsführer dieser 
Gesellschaften möchten perspektivisch Ihren wohlverdienten Ruhestand antreten. 
 
Dieser Generationswechsel bietet spannende Chancen für die Führungskräfte von morgen: Aufgrund 
der vereinbarten Nachfolge-Regelungen mit den sogenannten Alt-Geschäftsführern haben wir 
perspektivisch hunderte Positionen als Geschäftsführer und Teamleiter zu vergeben.  
 
Um diesem Personalbedarf als Wachstums-Unternehmen gerecht zu werden, haben wir ein 
deutschlandweites Trainee-Programm für talentierte Studenten und Absolventen eingeführt, die bei 
uns in 2-3 Jahren über verschiedene interne Stationen zu Führungskräften ausgebildet werden sollen. 
Aus diesem internen Talentpool besetzen wir dann die vorgenannten Geschäftsführer- und 
Teamleiter-Positionen priorisiert mit dem eigenen Nachwuchs. 
 

DEINE STELLE: 
 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir am Standort KÖLN einen WERKSTUDENT 
IMMOBILIEN (m/w/d), der unser Team mit mindestens 15 Stunden/Woche unterstützt. Die Tätigkeit 
soll (zunächst) parallel zum Studium absolviert werden. 
 

WAS WIR DIR BIETEN 
 

• Du profitierst von einer attraktiven Vergütung und spannenden Karriere-Perspektiven. 
• Du bekommst einen festen Mentor an die Seite, der Dich bei allen Schritten unterstützt. 
• Du erhältst Dein eigenes iPad zur freien Verfügung (natürlich auch für die Uni). 
• Du nutzt unsere hochwertige u. moderne Büroausstattung (z. B. höhenverstellbare Desks). 
• Du hast Zugriff auf umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten. 
• Du wirst Teil eines freundschaftlich verbundenen Teams. 
• Du zeigst gemeinsam mit uns, dass Dynamik und Ehrgeiz wichtiger sind als Erfahrung. 

DEINE AUFGABEN 
 

• Ganzheitliches Management & aktive Wertentwicklung der dir anvertrauten Immobilien. 
• Korrespondenz mit Eigentümern, Mietern, Dienstleistern, uvm. 
• Allgemeine Immobilien-Verwaltung (Begehungen, Wartungen, Hausmeister, uvm.). 



 
 

 

DEIN KARRIEREPLAN 
 
Wir möchten dich (auf Wunsch) innerhalb von drei Jahren zur Führungskraft (Teamleitung) 
entwickeln. Im weiteren Verlauf deiner Karriere ist dann auch der Aufstieg zur Standort-
Geschäftsführung oder Regionalleitung möglich. Als Geschäftsführer bist du für eine unserer 
zahlreichen Standort-Gesellschaften mit (jeweils) Jahresumsätzen im Millionenbereich 
verantwortlich und beziehst natürlich auch selbst ein sechsstelliges Jahresgehalt plus Firmenwagen.  
 
Du startest bei uns zunächst als Immobilien Manager an einem Standort deiner Wahl für mindestens 
12 Monate. Du lernst dort die alltäglichen Herausforderungen eines Immobilienverwalters kennen und 
unterstützt die dortigen Teamleiter und Geschäftsführer. So lernst du zunächst alle Tätigkeiten eines 
Immobilien- und WEG-Verwalters „von der Pike“ auf, damit du später als Führungskraft auch genau 
weißt, worüber du mit deinen Mitarbeitern sprichst. 
 
In dieser Zeit arbeitest du deinem Mentor zu, einem „gestandenen“ Immobilien Manager, der dir alles 
beibringt. Du erhältst auch direkt erste eigene Objekte, denn so lernst du am schnellsten. Als 
Immobilien Manager bist Du für alle Fragen rund um „Deine“ Liegenschaften verantwortlich. Natürlich 
lernst Du alle Handgriffe zunächst von den anderen Immobilien Managern und wir tauschen uns täglich 
über alle Details aus. 
 
Gleichzeitig nehmen wir dich in unseren internen Talentpool auf und begleiten deine Entwicklung 
auch aus der Zentrale sehr eng. Neben der Fortbildung durch unsere hauseigene Akademie gehören 
auch regelmäßige Netzwerk-Veranstaltungen dazu. Als „Talent“ bist du ohnehin permanent mit 
unserer HR-Zentrale im Austausch, sodass wir uns gegen Ende deines Studiums gemeinsam deinen 
nächsten Karriere-Schritt überlegen. Es gibt folgende Optionen:  
 
Die meisten angehenden Führungskräfte arbeiten nach Abschluss des Studiums zunächst noch 
ungefähr zwei Jahre als „klassischer“ Immobilien Manager, um weitere Erfahrung zu sammeln. Der 
nächste Schritt ist dann die Berufung zum Teamleiter, der dir bereits hohe fünfstellige Gehälter 
einbringt. Wenn du dich auch als Teamleiter gut schlägst, werden wir dir perspektivisch eine 
Geschäftsführer-Position anbieten.  
 
Jeder dieser Karriere-Schritte kann einen Wechsel der Gesellschaft und des Standorts bedeuten. 
Manchmal wechselst du vielleicht innerhalb einer Stadt zwischen zwei R&S-Gesellschaften, z. B. als 
Immobilien Manager von der einen Gesellschaft zum Teamleiter in die andere Gesellschaft.  
 
Manchmal kann ein Karriere-Sprung aber auch einen Umzug bedeuten. Das entscheidest du aber aus 
freien Stücken selbst. Alternativ gibt es auch in der Zentrale in Köln und als Regionalleiter 
(Verantwortung für mehrere Standrote) spannende Führungsrollen in der Reichel & Schulte Gruppe. 
 

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN 
 

• Du studierst Immobilienwirtschaft, BWL, VWL, Bauingenieurwesen, Architektur o. ä. 
• Du möchtest ein tiefes Verständnis für die Arbeit eines Immobilien-Managers entwickeln. 
• 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 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 


