
Trainee internationale
Immobilienfinanzierung
(w/m/d)
Als einer der führenden internationalen Kreditgeber bieten wir ein vielschichtiges Traineeprogramm mit wertvollen
Einblicken in wachsende Immobilienmärkte weltweit. Für nationale und internationale Kunden auf drei Kontinenten – in
Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik sind wir einer der ersten Ansprechpartner bei der Finanzierung von
Spezialimmobilien wie z.B. Handels-, Logistikimmobilien sowie Hotels. Im zeitlichen Rahmen von 12 Monaten lernen
Sie unseren Geschäftsbereich „Special Property Financing“ sowie die zugehörigen Schnittstellen von A bis Z kennen
und bauen insbesondere eine Expertise im Bereich der Handelsimmobilien auf. Unser maßgeschneidertes
Karrierekonzept gibt Ihnen außerdem die Chance, sich persönlich und fachlich zu entwickeln.

Darauf können Sie sich freuen:
Während Ihres spannenden Trainee-Programms agieren Sie als vollwertiges Teammitglied und sind in alle
Prozesse aktiv mit eingebunden – unter anderem in die Betreuung bestehender Key Accounts als auch in die
Neugeschäftsakquise.

Sie nehmen internationale großvolumige Immobilientransaktionen analytisch unter die Lupe und strukturieren
Finanzierungsangebote für renommierte Investoren in Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika.

Sie recherchieren dabei über die verschiedensten Immobilienmärkte und ihre Marktplayer.

Mit Sorgfalt und Weitblick bereiten Sie detaillierte Kreditvorschläge für den Vorstand vor, Verhandlungen mit
den Kunden sowie die Mitwirkung bei der vertraglichen Umsetzung stehen ebenfalls auf Ihrer Agenda.

Nicht zuletzt überwachen Sie akribisch unser aktuelles Finanzierungsportfolio und bringen sich in aktuelle
Projektthemen ein.

Zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sind Sie von Anfang an in anspruchsvolle Tätigkeiten
eingebunden und nehmen an Networking Events, Schulungen sowie nationalen und internationalen



Objektbesichtigungen und Business Meetings teil.

Darauf können wir uns freuen:
Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor, Master, Diplom) in Wirtschaftswissenschaften,
Ingenieurwesen, Jura, Immobilienwirtschaft oder eine ähnliche adäquate Qualifikation

Idealerweise erste Praxiserfahrung durch Praktika oder eine Ausbildung

Englisch fließend in Wort und Schrift sowie eine weitere Fremdsprache wünschenswert, ein mehrmonatiger
Auslandsaufenthalt wäre ebenfalls von Vorteil

Hohes Interesse für die Immobilienbranche, insbesondere den Bereich der Handelsimmobilien

Teamfähigkeit, Analytisches Denken, Kundenorientierung, gute Kommunikationsfähigkeit sowie die Fähigkeit
und Bereitschaft, sich für Aufgaben zu begeistern und eigenständig in neue Themengebiete einzuarbeiten

Wenn Sie überdurchschnittlich engagiert sind und sich darauf freuen, Ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern, sollten
Sie sich möglichst gleich online bewerben. Beachten Sie bitte, dass wir Bewerbungen aus Datenschutz-gründen
(DSGVO) nur noch ausschließlich über unser Bewerbermanagementsystem verarbeiten dürfen.E-Mail-Bewerbungen
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Sie möchten uns noch besser kennenlernen?
Dann schauen Sie doch mal im Internet bei uns vorbei: www.aareal-bank.com/karriere

Jetzt bewerben

Willkommen in der Welt der Aareal Bank! Als einer der führenden internationalen Anbieter von smarten Finan-
zierungslösungen, Banking- und Softwareprodukten sowie von digitalen Dienstleistungen unterstützen wir unsere
Kunden auf drei Kontinenten bei der Finanzierung und beim Management spannender Immobilienprojekte. Als
verantwortungsvoller Arbeitgeber und erstklassiger Ausbildungsbetrieb bieten wir vielfältigen Persönlichkeiten ein
berufliches Zuhause. Werden Sie Teil unseres sympathischen Teams und profitieren Sie von attraktiven Benefits,
systematischer Personalentwicklung und zahlreichen Work-Life-Balance-Initiativen.
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