Duale Student*innen (m / w / d)
Betriebswirtschaft / Immobilienbewertung (B.A.)

Die GLS ImmoWert GmbH ist eine Tochtergesellschaft der GLS Gemeinschaftsbank eG, der ersten sozial-ökologischen Bank in Deutschland. Wir nehmen für uns in Anspruch, unser Tun nicht nur nach dem ökonomischen
Profit, sondern vor allem nach dem Sinn für uns Menschen zu beurteilen. Unsere Aufgabe ist die Bewertung von
Immobilien mit besonderem Fokus auf Nachhaltigkeit, für die GLS Bank, aber auch viele andere Auftraggeber.
Wir bieten Ihnen einen optimalen Einstieg in die Welt der Immobilienbewertung: In den Praxisphasen Ihrer Ausbildung
lernen Sie, wie wir Markt- und Beleihungswertgutachten sowie Nachhaltigkeitaudits für Immobilien erstellen. Alle zwölf
Wochen wechseln Sie von der Praxisausbildung bei uns zur Hochschule Anhalt; dort absolvieren Sie parallel zu der praktischen Ausbildung Ihr Bachelorstudium „Betriebswirtschaft / Immobilienbewertung (B.A.)“.
Das Ziel der Ausbildung bezieht sich auf die selbständige Durchführung von Immobilienbewertungen. Neben der klassischen Markt- und Beleihungswertermittlung integrieren wir mit unserem System nWert soziale und ökologische Bewertungskriterien (bspw. in Bezug auf eine 1,5°C-Klimakompatibilität) in unsere Gutachten. Das fachlich fundierte Urteil von
Immobiliengutacher*innen ist in wichtigen Entscheidungsprozessen gefragt – in der Finanzwirtschaft für die Bewertung
von Sicherheiten und die Finanzierung von Immobilien, aber auch in Unternehmen, vom öffentlichen Sektor sowie von
Privatpersonen. Bei uns werden Sie ein sehr abwechslungsreiches Portfolio an unterschiedlichsten Immobilien mit starken
Bezügen zu sozialen und ökologischen Themen antreffen. Als Ausbildungsstandorte kommen bevorzugt Bochum, Nürnberg und Berlin in Frage. Die Aufgabe ist mit Reisetätigkeiten zu den Bewertungsobjekten in der Region verbunden.
Wir bieten ein sehr abwechslungsreiches Aufgabenfeld in einem ausgesprochen sozial und ökologisch ausgerichteten
Umfeld. Sie profitieren als Mitarbeiter*in von den Angeboten der GLS Bank und einer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten
Unternehmensgruppe. Wir unterstützen Ihre berufliche und fachliche Entwicklung. Wir stellen uns in Bezug auf Arbeitsplatz, Homeoffice, Teilzeit und Arbeitszeiten explizit auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden ein.
Sie verfügen über eine Hochschulzugangsberechtigung, arbeiten gerne selbständig und eigenverantwortlich, haben ein
Interesse an Betriebswirtschaft und besonders an Immobilien, können gut zuhören, analysieren, einordnen und Ergebnisse in Textform darstellen und haben eine hohe Affinität für Informationstechnologien inklusive guter Anwenderkenntnisse in MS-Office. Idealerweise konnten Sie schon erste praktische Erfahrungen sammeln. Sie denken und handeln
nachhaltig sowie sozial verantwortungsbewusst, arbeiten sorgfältig, sind kommunikationsstark und kundenorientiert.
Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen ausdrücklich alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion / Weltanschauung, körperlichen Fähigkeiten oder Alter. Darüber hinaus setzen wir
uns für flexible und familienfreundliche Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung ein und versuchen gerne, mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Lösung zu entwickeln.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltswünsche an die GLS ImmoWert GmbH, Dr. Christoph von
Carlowitz, Leipziger Platz 21, 90491 Nürnberg, oder an christoph.carlowitz@gls.de.

