
(m/w/D) 
Dualer student  
Immobilienwirtschaft (B.A.)

Sie haben Ihre Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder Fachhochschulreife (Fachabitur) erfolgreich abgeschlossen

Sie besitzen eine hohe Affinität zur Immobilienwirtschaft in Verbindung mit kaufmännischen und juristischen Themen

Sie haben eine generell gute Allgemeinbildung und verfügen über ein sehr gutes sprachliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

Der umfassende Umgang mit MS-Office fällt Ihnen leicht – praktische Erfahrungen im kaufmännischen Bereich (Praktika oder Ferienjobs) sind von Vorteil

Sie sind ehrgeizig, eigenständig und weisen eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft auf

Sie haben Freude daran, mit Kunden zu telefonieren und Kundentermine zu übernehmen und begeistern mit starken kommunikativen Fähigkeiten, Ver-

handlungsgeschick und einem sicheren Auftreten

Ihr duales studium:
Profitieren Sie von einem dualen Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) Immobilienwirtschaft mit 3-fach Abschluss und exzellenten Perspektiven 

Neben dem international anerkannten Bachelor-Abschluss besteht zudem die Möglichkeit, nach vier Semestern die Berufsbezeichnung „Immobilienfach-

wirt/in (DIA)“ und nach sechs Semestern den Titel „Diplom-Immobilienwirt/in (DIA)“ zu erlangen

Ihr duales Studium setzt sich aus dreijähriger Praxis in München, kombiniert mit acht 14-tägigen Präsenzphasen am Steinbeis CRES in Freiburg zusammen.

Sie durchlaufen bei L&C unterschiedliche Geschäftsbereiche: Transaction-Management, New Business Consulting, Marketing und Controlling

Bei der Unterstützung unseres Vertriebsteams begleiten Sie insbesondere den gesamten Vermittlungsprozess hochwertiger Immobilien und wohnwirt-

schaftlicher Projekte in München bis hin zum Vertragsabschluss  

Als vollwertiges Mitglied des Teams agieren Sie bereits ab Beginn als Ansprechpartner für Eigentümer, Käufer und Mieter und bieten eine freundliche und 

kompetente Betreuung

Sie beginnen sich Ihr eigenes Netzwerk aufzubauen und lernen potenzielle Verkaufs- und Vermietungs-Opportunitäten in der Akquisition zu nutzen 

Sie lernen den Münchner Immobilienmarkt zu verstehen und Preisentwicklungen zu erkennen

was wir erwarten:

Sie arbeiten als vollwertiges Team-Mitglied, eigenverantwortlich und in Teamarbeit

Profitieren Sie von modernen Büros in optimaler, zentraler Lage und mit neuester Technik

Regelmäßige Firmenevents und AfterWorks sowie ein angenehmes, kollegiales und fröhliches Betriebsklima mit flachen Hierarchien

Eine überdurchschnittlich gute Vergütung & 30 Tage Urlaub

was sie erwartet:

•

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Die Lohmüller & Company Group, mit Ihren Tochtergesellschaften sowie drei Standorten in München und dem Fünfseenland, agiert in sämtlichen 

relevanten Geschäftsbereichen der Immobilienbranche. Als erfahrener und professioneller Immobilien-Dienstleister agiert die L&C Development 

GmbH als Projektentwickler für eigene Immobilienprojekte der L&C Capital GmbH sowie als Service-Developer für Investoren und Bauträger. Als Spe-

zialist für den Immobilienverkauf, die Finanzierung und die Bewertung von Eigentumswohnungen, Häuser, Grundstücke, Gewerbe- und Investment-

immobilien, sowie Neubauprojekten liefert die Lohmüller & Company GmbH als Makler-Unternehmen mit mehreren Standorten eine hochkarätige 

Dienstleistung in der Vermittlung von Immobilien. 


