
GAUKEL Gewerbeimmobilien vermittelt seit 2002 Immobilien und ist für regionale, überregionale und
internationale Unternehmen tätig. Unsere regional marktführende Position im Bereich
Gewerbeimmobilien bauen wir konsequent weiter aus. Dabei liegt unser Fokus auf höchstmöglicher
Dienstleistungsqualität und Beratungskompetenz. Unser Bestand umfasst ein ausgezeichnetes Netzwerk
und eine stetig wachsende Datenbank mit über 4.000 Interessenten/Gesuchen und konstant ca. 400 zu
vermittelnden Immobilien.

Wir suchen für unser Team:

Werkstudenten / Praktikanten (m/w/d)
Wir bieten Dir:

• Ein sympathisches hochmotiviertes Team, das Deine Leistung wertschätzt
• Ein tolles Arbeitsumfeld – mitten in der attraktiven Region Kempten (Allgäu), wo andere Urlaub 

machen
• Spaß und Herausforderung, einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
• Flache Hierarchien, ein Miteinander auf Augenhöhe und reibungslose Abläufe
• Aktive Mitwirkung und Zugang zum Marktgeschehen – regional und überregional

GAUKEL Gewerbeimmobilien GmbH – Freudenberg 11 – 87435 Kempten
www.gaukel-gewerbeimmobilien.de

http://www.gaukel-gewerbeimmobilien.de/


Deine Aufgaben:
• Mit interessanten und abwechslungsreichen Aufgaben gewinnst Du als vergütete/r studentische 

Aushilfe/Praktikant Einblicke in die Abläufe und Funktionen des Tagesgeschäfts und erlangst 
selbständig und im Team wichtige berufliche Praxis. Wert legen wir vor allem auf das Einbringen von 
eigenen Ideen und Initiative.

• Je nach aktueller Ausrichtung und persönlicher Qualifikation (wir haben ein breites Spektrum und 
finden sicher ein zu Deinen Vorstellungen passendes Projekt!) beinhaltet die Tätigkeit die Begleitung 
von Projekten, die selbständig oder im Team umzusetzen sind. Die immobilienwirtschaftlich 
orientierten Schwerpunkte können im Bereich Immobilienvermittlung, Marktforschung, 
Standortanalysen, Standortentwicklung, Mietspiegel / Mietpreisentwicklung, Property / Facility / Asset 
Management, Immobilienmarketing, Werbe-Design und -Entwicklung, Projektentwicklung, 
Investmentstrategien oder Transaktionsvorbereitung liegen.

• Du gestaltest mit und bist in spannende Prozesse involviert 
• Du kannst mit regionalen, nationalen, internationalen Entscheidern/Unternehmen in Kontakt treten
• Du bist beteiligt Interessenten (z.B. bekannte Filialisten) und Objekte ( z.B. gefragte 

Einzelhandelsobjekte in Fußgängerzonenlagen) aus unserem Bestand (keine Kaltakquise) zusammen 
zu bringen

• Du bist aktiv am Marktgeschehen und an Marktentwicklungen dran und freust Dich gemeinsam mit 
uns auf die Umsetzung/Neueröffnung/Fertigstellung eines Immobilienprojekts 

Dein Profil:
• Du arbeitest gerne mit Menschen, magst Kundenkontakt verbunden mit einem professionellem 

Auftreten
• Du interessierst Dich für Immobilien und freust Dich darauf zwei Parteien zusammen zu bringen
• Du hast MS-Office- oder sogar CRM-Software-Kenntnisse, eine schnelle Auffassungsgabe und 

Lernbereitschaft

Gestalte mit, bewege etwas, nutze Deine Chance, lass Dich von unserem Erfolg und den 
überdurchschnittlichen Karrieremöglichkeiten anspornen!

Deine vollständigen Bewerbung richtest Du bitte ausschließlich per Email an:
fg@gaukel-gewerbeimmobilien.de
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