Praktikant / Werksstudent
Markt- und Standortanalyse
(m/w/x)
im Homeoffice, mit einzelnen Präsenztagen in Stuttgart

Unsere Mission
Mietverträge, Nebenkosten, Facility Management – dieses
Dreifach-Servicepaket gibt es nur bei Seybold, der einzigartigen und revolutionären externen Immobilienabteilung für
Filialisten. Hochspezialisiert bündeln wir die Interessen von
über 50 Unternehmen mit mehr als 4.000 Läden und sorgen
für herausragende zusätzliche finanzielle und zeitliche Spielräume. Dadurch tragen wir ganz wesentlich zur Zukunftssicherung von stationären Filialen bei.

Deine Aufgaben

Was wir von Dir erwarten („must have“)
• Leidenschaft, Wachsamkeit und Wahrhaftigkeit –
die drei Kernwerte, die bei uns gelebt werden
• Studium der Immobilienwirtschaft oder der Betriebswirtschaft ab dem vierten Semester
• Zuverlässigkeit, Sorgfalt und eine Affinität für Zahlen
• Beharrliche Arbeitsweise und sehr gute Organisation
• Du hast Spaß daran im Team zu arbeiten und bist
kommunikativ
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse, insbesondere in Excel

Je nach Fortschritt werden wir dich an erweiterte Aufgaben
und ggf. eigene Projekte und Aufgabenbereiche im Marktund Standortanalyse heranführen. Im Kern geht es dabei
darum Daten über Zielmärkte, Kunden und Standorte zu
sammeln, zu beschreiben, zu segmentieren und zu analysieren.

Was wir dir bieten
• Überdurchschnittliche Bezahlung bereits im Praktikum
• Ein inhabergeführtes Unternehmen in einem Markt mit
riesigen Zukunftschancen
• Eine Position mit spannenden Aufgaben und einem hohen
Maß an Verantwortung
• Die Möglichkeit, durch erstklassige Arbeit in agilen
Teams den Erfolg des Unternehmens mitzugestalten
und persönlich mitzuwachsen
• Eine moderne Ausstattung und eine effizient durchorganisiertes Arbeitsumfeld
• Kontinuierliche Weiterentwicklung durch die permanente
Begleitung fachlich und methodisch erfahrener Profis
• Ein hoher Grad an Freiheit durch flexible Arbeitszeitmodelle
und flache Hierarchien

Idealerweise läuft es mit uns so gut, dass es am Ende Deines
Studiums zu einer win-win-Situation kommt: Wir wollen dich
unbedingt haben und sind gleichzeitig deine erste Wahl bei
deinem Berufseinstig.

Schicke deinen Lebenslauf inklusive Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichem Startdatum an:
bewerbung@seybold-fm.com

Bereits als „Praktikant / Werksstudent Marktanalyse (m/w/x)“
hast du einen klaren Auftrag: Gestalten, Verantwortung
übernehmen und Dinge in Bewegung bringen. Zu Beginn
übernimmst du unterschiedlichste Zuarbeiten für unsere
Spezialisten, um unser Unternehmen und unsere Abläufe
kennenzulernen.

Bei Fragen steht dir Marcus Seybold gerne zur
Verfügung.

NEBENKOSTEN

MIETVERTRÄGE

FACILITY MANAGEMENT

