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Die Lohmüller & Company Group, mit Ihren Tochtergesellschaften sowie drei Standorten in 

München und dem Fünfseenland, agiert in den drei relevanten Geschäftsbereichen der Im-

mobilienbranche: Projektentwicklung, Immobilienvertrieb und Finanzierungsberatung und 

hat seit Ihrer Gründung bereits ein Immobilienvolumen im dreistelligen Millionenbereich be-

treut, vermittelt und entwickelt. 

Die Projektentwicklungsleistungen werden durch die Tochtergesellschaft L&C Develop-

ment GmbH gesteuert. Hierbei entwickeln wir neue Wohnsiedlungen, Quartiere und Mehr-

familienhäuser sowohl auf eigenen Grundstücken der Tochtergesellschaft L&C Capital 

GmbH als auch mit Investorengesellschaften. 

Hochkarätige Dienstleistungen rund um den Immobilienvertrieb sowie die Beratung und 

Bewertung von Wohnimmobilien, Grundstücken, Gewerbe- und Investmentimmobilien so-

wie Neubauprojekten liefert die Tochtergesellschaft Lohmüller & Company GmbH als eines 

der führenden Makler-Unternehmen in München und Bayern.

Abschließend bietet die Tochtergesellschaft L&C Finance GmbH eine gesamtheitliche und 

unabhängige Finanzierungsberatung und -vermittlung zum Erwerb von Immobilien und 

Projekten jeder Größenordnung.

(m/w/D) 

Profitieren Sie von einem dualen Studium zum Bachelor of Arts (B.A.) Marketing & Digitale Medien und exzellenten Perspektiven 

Ihr duales Studium setzt sich aus dreieinhalbjähriger Praxis in München, kombiniert mit einem Tagesstudium von 2 Tagen pro Woche an der privaten 

FOM Hochschule für Oekonomie & Management in München zusammen

Im Rahmen Ihres Studiums lernen Sie (Online-) Marketing-Konzepten zu entwickeln und planen, erstellen Markt- und Zielgruppenanalysen, erlernen 

wie Kundenbefragungen durchgeführt und ausgewertet werden und wie Online-Kampagnen geplant werden

Sie führen Social-Media-Marketing Maßnahmen durch und erlernen die Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie Budgetierung von SEA-Maßnah-

men

Sie sind sowohl für die Anfertigung und Pflege von qualitativem Bildmaterial wie auch für die bildliche und grafische Darstellung des Firmenauftritts 

verantwortlich 

Sie lernen den Umgang und verstehen den Einsatz von und mit dem gesamten Fotoequipment, Lichtsystemen sowie einer Fotodrohne 

Ebenso kümmern Sie sich um die organisatorische Abwicklung von Foto-Terminen sowie das Home-Staging von Immobilien

Mithilfe von modernster Technik nehmen Sie neue Immobilien auf und fertigen darüber hinaus 360°-Rundgänge, Grundrisse und Objektbroschüren 

an 

Das Erstellen von hochwertigen Werbematerialien wie z.B. Broschüren, Flyer, Banner, Plakate uvm. bereitet Ihnen große Freude 

Sie erforschen neue Marketingtrends und binden innovative Präsentationstechniken in das Unternehmen ein 

Ihr duales Studium:

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

Sie verfügen über ein ausgeprägtes Gefühl für Bilder, den Bildaufbau, die Bildaufteilung und Farben sowie für Architektur 

Sie besitzen einen Sinn für Ästhetik sowie einen Blick fürs Detail

Sie sind ehrgeizig, eigenständig und weisen eine überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft auf 
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•

•

•

•

Sie arbeiten eigenverantwortlich und in Teamarbeit mit den Abteilungen Marketing und Product-Management 

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

Regelmäßige Firmenevents und AfterWorks sowie ein angenehmes Betriebsklima 

Intensive Förderung Ihrer persönlichen & fachlichen Ausbildung mit persönlichem Mentor und regelmäßigen Inhouse-Seminaren ergänzend zu Ihrem theo-

retischen Fachhochschulunterricht


