
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Die Zukunft des Bauens ist 

digital – und nachhaltig. Davon 

sind wir bei Intep überzeugt! 

 

Wir sind ein unabhängiges 

Unternehmen, das sich auf die 

strategische Beratung für 

Immobilien und Organisationen 

mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit 

konzentriert, und dabei sowohl 

private Unternehmen als auch die 

öffentliche Hand betreut. 

 

50 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in Deutschland und 

der Schweiz nutzen ihr 

interdisziplinäres Know-how, 

innovative Methoden und 

Werkzeuge, um für unsere 

Kunden und für die Gesellschaft 

umweltschonende, ökonomische 

und sozialverträgliche Lösungen 

zu entwickeln. 

 

Engagiere dich mit uns für eine 

lebenswerte Zukunft! 

 

 

 

 

Bewirb dich jetzt – unter Angabe 

deines frühestmöglichen 

Eintrittstermins mit einem 

Lebenslauf und kurzem 

Motivationsschreiben 

 – per E-Mail: 

wildhack@intep.com. 

 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

Intep – Integrale Planung GmbH 

Frau Wildhack 

Sebastian-Kneipp-Str. 41 

60439 Frankfurt 

  

www.intep.com 

 

Verstärke unser Team als 

 

> Praktikant / Werkstudent (m/w) im Real Estate- und  

Facility Management Consulting  
 

Standort: Frankfurt 

 
Du hast dein Studium abgeschlossen und willst dich per Praktikum beruflich 

orientieren? Oder möchtest du vielleicht noch während deines Studiums 

Berufspraxis sammeln (8 -16h/Woche)? Dann steige zunächst für ein 

Praktikum für mind. drei bis sechs Monate – oder flexibel nach deinen 

Möglichkeiten – bei uns ein und leiste deinen Beitrag zu anspruchsvollen 

Projekten im Bereich Real Estate/Facility Management Consulting! Wir fördern 

Dich bei der Wahl und Betreuung deiner Studienarbeit (Masterarbeit) und 

geben Dir die Gelegenheit, deine fachlichen Präferenzen zu entwickeln. Wenn 

es für beide Seiten passt, bieten wir dir gerne auch eine Festanstellung an.  

 

 Du trägst deinen Teil zur Durchführung von Benchmarking bzw. 

Kennzahlenanalysen bei Facility Management-Projekten bei. 

 Teilaufgaben im Bereich Flächenmanagement wie etwa die Erarbeitung 

von Raumnutzungskonzepten und Flächenbestandsanalysen sowie 

Flächenbedarfsplanungen legen wir ebenfalls in deine Hände. 

 Zudem kannst Du Aufgaben des planungs- und baubegleitenden 

Facility Managements im Rahmen von ambitionierten Neubauprojekten 

übernehmen, wie z.B. die Erarbeitung von FM-Betreiberkonzepten und 

Nutzungs- und Betriebskostenanalysen. 

 Du unterstützt uns bei der Durchführung von  

Nachhaltigkeitszertifizierungen z.B. DGNB, LEED, BREEAM sowie 

materialökologischen Themen, je nach Qualifikationen auch bei 

Baustellenkontrollen. 

 Du kannst aktiv bei Steuerungssitzungen und in Projekten mitwirken. 

 

 

Voraussetzungen: 

 Abgeschlossenes oder in der Endphase befindliches Studium der 

Fachrichtung Architektur, Bau-/Umweltingenieurwesen, 

Wirtschaftsingenieurwesen, Energieeffizientes und Nachhaltiges 

Bauen, Klima Engineering, Energie-/Umweltmanagement, Energie-

/Gebäudetechnik o. ä. 

 Nachweislich sehr gute Kenntnisse in Deutsch (C2 oder Muttersprache) 

und Englisch (C1/C2) 

 Aufgeschlossene, motivierte und engagierte Persönlichkeit, die selbst 

in heißen Phasen immer einen kühlen Kopf behält und Spaß daran hat, 

sich voll einzubringen sowie selbstständig zu agieren. 

 

Berlin I Frankfurt I München I Hamburg I Zürich I St. Gallen I Minneapolis 


