
Hier ist die Arbeitsweise flexibel und die Technik modern. 
Dein ideales Umfeld.

Der Einstieg bei der BAG Wert bietet Ihnen beste Chancen und mit dem Dualen Studium ist 
noch viel mehr drin: In den Praxisphasen Ihrer Ausbildung lernen Sie das breite Spektrum 
unserer Immobilienbewertungen kennen – in 15 Jahren haben wir über 23.000 Gutachten für 
Kreditinstitute, Institutionen und Privatpersonen erstellt. Alle drei Monate wechseln Sie von 
unserem Standort Hamm zur Hochschule Anhalt nach Köthen. Dort absolvieren Sie parallel 
zur Ausbildung den Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaft/Immobilienbewertung (B.A.)“ 
und starten in Theorie und Praxis bestens gerüstet ins Berufsleben.

Unsere Unternehmenskultur kann sich sehen lassen: Wertschätzende Führung, gezielte 
Förderung und gutes Teamwork schaffen ideale Rahmenbedingungen für die Entfaltung und 
die erlebte Selbstwirksamkeit unserer Mitarbeitenden. Faktoren, die gerade bei den ersten 
Schritten ins Berufsleben wichtig sind.

Als Mitglied der Genossenschaftlichen FinanzGruppe werden wir von Kreditinstituten, insti-
tutionellen Investoren und Privatpersonen als vertrauensvoller Full-Service-Dienstleister für 
den Bereich Immobilienbewertung geschätzt. Unser Vertriebsgebiet ist ganz Deutschland 
und viele unserer Mitarbeitenden erweitern unsere Präsenz in der Fläche durch ihr Homeoffi-
ce am Wohnort.

Weil wir wachsen, sucht unser Team Sie als

Dualen Studenten (m/w/d) 
Betriebswirtschaft/Immobilienbe-
wertung (B.A.)

Was Ihre Aufgaben spannend macht:

 ▸ Für die zu bewertenden Objekte stellen Sie die erforderlichen Objektunterlagen zusam-
men und lernen, treffende Auswertungen zu erstellen.

 ▸ Sie beobachten die aktuellen Immobilienmarktdaten – Ihre Research fließt dabei in Prog-
nosen ein.

 ▸ Im Studienverlauf erstellen Sie selbstverantwortlich und eigenständig Markt- und Belei-
hungswertgutachten.

 ▸ Sie erfassen die relevanten Objektdaten in der Bewertungssoftware.

Darauf freuen wir uns:

 ▸ Sie verfügen über die Hochschulzugangsberechtigung durch Abitur oder Fachhochschul-
reife.

 ▸ Ihr Zahlenverständnis ist hoch und Sie haben Interesse an der Wertermittlung von Immo-
bilien.

 ▸ Zu ihren Stärken gehören Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und eine ausgeprägte 
Lösungsorientierung.

 ▸ Sie sind flexibel und empfinden die nötige Mobilität als Chance, mehr zu entdecken.

Das spricht für den Einstieg bei uns:

 ▸ Ihre Aufgabe ist anspruchs- und verantwortungsvoll und vor allem: Sehr abwechslungs-
reich und mit modernsten Arbeitsformen ausgestattet. Wir arbeiten in einem papierlosen 
Büro und sind technisch auf dem neuesten Stand.

 ▸ Wertschätzung erfahren Sie nicht nur im Zusammenhalt eines engagierten Teams – auch 
die Benefits und die Vergütung passen einfach.

 ▸ Sie arbeiten von Anfang an in einem hochmotivierten und engagierten Team, in dem ihre 
Stimme zählt und ihre Impulse gewünscht werden.

 ▸ Flexible Arbeitszeiten geben Ihnen viel Freiraum, Arbeit und Privatleben ideal zu koordi-
nieren.

Zeit für den nächsten Schritt:

Wir freuen uns auf Post von Ihnen. Bitte nur per E-Mail und gerne aussagekräftig. 
Für Rückfragen nehmen Sie unter der Telefonnummer 02385/942-132 Kontakt mit 
Frau Halbach auf.

 BAG Wert GmbH
 Frau Halbach
 Gabelsbergerstraße 1a
 59069 Hamm
 bewerbung@bag-bank.de

www.bag-wert.de 


