
 
 

 
 
 
 

Werkstudent (m/w/d)  
Acquisition Real Estate   
Teilzeit · Frankfurt 
 

ÜBER UNS 

Wir sind homefully - Category Leader im Co-Living und Proptech-Startup mit Offices in 
Frankfurt, Berlin, München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Hamburg und Zürich. Wir helfen 
unseren Kunden, in den attraktivsten europäischen Metropolen anzukommen, indem 
wir dort ein echtes Zuhause schaffen. 
 
Wir sind auf der Suche nach talentierten und motivierten Persönlichkeiten, um unsere 
Erfolgsstory weiter zu schreiben. Wenn Du begeisterungsfähig bist und positive Verän-
derung mit Deinem Enthusiasmus vorantreibst, dann freuen wir uns auf Deine Bewer-
bung bei uns! 
 

ÜBER DEN JOB 

Ab sofort suchen wir für unser Headquarters Frankfurt einen Werkstuden-
ten Acquisition Real Estate (m/w/d) 

• Du unterstützt das Acquisition Real Estate Team vollumfänglich bei der Anmie-
tung von neuen Wohnungen 

• Du führst eigenständig Wirtschaftlichkeitsberechnungen durch und übernimmst 
das Sourcing von passenden Wohnungen 

• Du verantwortest die Aufarbeitung von relevanten Sachverhalten und die Erstel-
lung von Präsentationen 

• Du übernimmst die Durchführung von Einzügen unserer neuen Mieter sowie von 
Auszügen unserer aktuellen Mieter 

• Du führst Besichtigungstermine durch und bist für deren Koordination und einen 
reibungslosen Ablauf zuständig 

• Du unterstützt das Team bei allen operativen Aufgaben im Daily Business 
• Du bekommst spannende, eigene Projekte und bist für deren Umsetzung verant-

wortlich 

 



 
 
 
ÜBER DICH 

• Du studierst BWL, Ingenieurwissenschaften, Immobilienwirtschaft oder einen ver-
gleichbaren Studiengang und bist in einem fortgeschritten Semester Deines Ba-
chelorstudium oder befindest Dich bereits im Masterstudium 

• Du kannst sicher mit Excel, PowerPoint und KeyNote umgehen und bist fit im Er-
stellen von Präsentationen  

• Du hast bereits ein oder mehrere relevante Praktika, idealerweise im Immobilien-
bereich, erfolgreich absolviert 

• Du zeichnest Dich durch eine eigenständige und strukturierte Arbeitsweise sowie 
hohe Zuverlässigkeit aus 

• Du hast erstklassige Kommunikationsfähigkeiten und bist ein Verkaufstalent 
• Du besitzt eine ausgeprägte Problemlösefähigkeit und behältst auch unter Zeit-

druck und Stress einen kühlen Kopf 
• Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit 

 

BENEFITS 

• Du übernimmst eine wichtige Aufgabe in einem stark wachsenden Startup, das 
dabei ist, die Art des Wohnens nachhaltig zu revolutionieren 

• Du erhältst bei guter Performance die Chance auf eine Festanstellung 
• Du wirst bei Deiner beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung unterstützt 

und profitierst von einer steilen Lernkurve 
• Du erlebst eine offene, respektvolle und gleichzeitig freundschaftliche Arbeitsat-

mosphäre in einem Team auf Erfolgskurs in zentraler Frankfurter Innenstadtlage 
• Du arbeitest mit Profis zusammen, die lieben, was sie tun 
• Du kannst Dich im Rahmen unseres Feelgood-Programms auf viele weitere  

Benefits freuen (kostenlose Getränke und Obst, Firmenevents) 

 
 

INTERESSE? 

Wir freuen uns auf Deine vollständige und aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben,  
Lebenslauf, Zeugnisse) mit Angabe Deines Eintrittsdatums an julia.schuetz@homefully.de  

 
Besuche auch unsere Website unter www.homefully.de 

 


