
Zur Unterstützung unseres Teams in Gräfelfing bei München suchen wir einen 

Praktikanten (m/w/d) für die Bereiche Development und Transaction.

Wir, die BA Real Estate Partners GmbH sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen, welches es sich zum
Ziel gesetzt hat, mit Innovation und Leidenschaft Projektentwicklungen und Bauträgermaßnahmen nach
höchstem Standard durchzuführen und Kunden in allen Phasen der Transaktion beratend und
unterstützend zur Seite zu stehen. Wenn du gemeinsam mit unserem Team, das aktuell aus zehn
Kollegen besteht, dieses Ziel erreichen willst, bist du bei uns genau richtig.

In unserem Developmentbereich entwickeln wir sowohl Neubauimmobilien im wohnwirtschaftlichen als
auch gewerblichen Bereich sowie Bestandssanierungen. Hier sind wir überwiegend in Bayern und
Süddeutschland tätig.

Im Bereich Transaction beraten wir institutionelle Investoren, Privatpersonen, Immobilienunternehmen
und Projektentwickler bei An- und Verkaufsmandaten für gewerbliche Immobilien sowie für größere
Wohnimmobilien deutschlandweit.

Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.ba-rep.de.

Wenn du Lust hast mit uns zu arbeiten, freuen wir uns über deine
Bewerbung an info@ba-rep.de.

Bei Fragen kannst du dich gerne per Mail oder telefonisch an
Theresa Helmer unter der Telefonnummer 089 339 807 150 wenden.

Das bekommst du von uns:

• Eine offene, kollegiale und dynamische Firmenkultur
• Einen vollwertigen Platz im Team ab dem 1. Arbeitstag
• Vertrauen für selbständiges Arbeiten
• Deine Ideen finden bei uns Gehör, denn wir bieten

Raum zur Verwirklichung
• Einen top Arbeitsplatz in unserem neuen Büro im

Zentrum von Gräfelfing
• Möglichkeit zur weiteren Arbeit nach dem Praktikum

zum Beispiel als Werkstudent

Das machst du bei uns:

• Mitarbeit in der Ankaufsprüfung neuer Projekte 
• Erstellung von Markt-, Standort- und Objektanalysen
• Erstellung von Exposéunterlagen und Begleitung bei Besichtigungsterminen 
• Mitwirken bei der Bearbeitung sämtlicher Phasen eines Transaktionsprozesses
• Unterstützung bei der Akquise/Vermittlung von verschiedenen Immobilien
• Begleitung bei Baumaßnahmen sowie möglichen neuen Projekten
• Eigenverantwortliche Übernahme von Aufgaben
• Unterstützung des Teams im Tagesgeschäft

Deine Qualifikationen:

• Student*in im Immobilienbereich
• Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Immobilienbereich
• Interesse an immobilienwirtschaftlichen Fragestellungen
• Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit
• Sicherer Umgang mit MS Office

http://www.ba-rep.de/
mailto:info@ba-rep.de

