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1. Du bist auf der Suche nach einem Praktikum?
2. Du möchtest etwas lernen, dass Dich weiterbringt?
3. Du willst nicht abarbeiten, sondern Dich einbringen?

Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir sind grundwerk und bringen die
Immobilienverwaltung in das 21. Jahrhundert. Wir lösen Fragen zwischen Vermietern
und Mietern, sparen Nebenkosten und sorgen für ein entspanntes und stressfreies
Mietverhältnis.
Das klingt gut für Dich? Toll, denn unser junges Team in Karlsruhe-Durlach soll weiter
wachsen, deshalb suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt nette und helle Köpfe.

Deine Aufgaben
Mit unserem innovativen Geschäftsmodell gewinnen wir zunehmend Kunden und
brauchen nun helle Köpfe zur Unterstützung und Verbesserung der Abwicklung. Je nach
Deinem eigenen Interessensbereich und Deinen Fähigkeiten finden wir für Dich die
richtigen Aufgaben. Von der Konzeption bis zur Umsetzung hast Du alles in der Hand.
Themen sind etwa:
•

Lust auf Online-Analyse? Dann verbessere unsere Webseite und steigere die
Conversions. Du lernst die wichtigsten Analysetools und Analyseverfahren
kennen, arbeitest mit google Adwords und Wordpress.

•

Lust auf Perfektion und effiziente Prozesse? Dann durchleuchte, wie wir
heute Kunden abwickeln und wie wir es tun sollten. Du sorgst dafür, dass der
Kunde immer ein gutes Gefühl hat und wir Eigentümer und Mieter optimal
betreuen. Dabei lernst Du, wie Unternehmen funktionieren und was nötig ist, um
profitabel zu wachsen.
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Lust an Strategie und Geschäftsentwicklung? Dann schau Dir an, wie wir

•

heute Geld verdienen – und wo nicht. Mache Vorschläge, wie wir noch besser
Kunden gewinnen können und verantworte Projekte, um unseren Umsatz zu
steigern. Du lernst was es heißt Strategie auch wirklich umzusetzen und welche
Kosten hinter dem erzielten Umsatz stehen.

Warum zu uns?
•

Kleines, erfahrenes Team, mit viel Energie, noch mehr Kaffee und etwas Obst.

•

Eigener Verantwortungsbereich mit Entscheidung über Ausrichtung und
Veränderungen.

•

Du hast Einblick in alle Bereiche und lernst wie ein Unternehmen funktioniert.

•

Offen und fair. Wir alle wollen lernen – und geben Feedback.

•

Kein Alltag und Kaffeekochen. Garantiert interessante Aufgaben, die Dich
weiterbringen.

Wir freuen uns über:
•

Genaue Arbeitsweise und Auge fürs Detail

•

Unkompliziertes und problemlösungsorientiertes Denken

•

Kommunikative Leute, die die Abwechslung schätzen

•

Begeisterungsfähigkeit, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise

Das klingt spannend?
Dann sende uns Deine Bewerbung mit Deinem Lebenslauf an jobs@grund-werk.de.
Wir freuen uns auf Dich!

