Praktikant (w/m) im Business Development
McMakler steht für Veränderung und ist Deutschlands erfolgreichstes Immobilienstartup. Seit Eintritt des
Bestellerprinzips im Juni 2015 vereinfachen wir als Hybridmakler den Vermittlungsprozess in über 45 Städten. Durch
die Kombination von exzellentem Service und innovativer Technologie schenken wir Eigentümern mehr Zeit für die
wesentlichen Dinge im Leben und helfen Miet- oder Kaufinteressenten schneller ihr Traumobjekt zu finden. Im letzten
Jahr haben wir durch eine der 10 größten Finanzierungsrunden des Jahres 2016 die perfekte Basis gelegt, um 2017
so richtig durchzustarten.
Inzwischen sind wir ein internationales Team mit über 150 Mitarbeitern, wobei der Großteil in unserem Headquarter
in Berlin arbeitet. Nutze deine Chance und werde Teil unseres großartigen Teams.

Deine Aufgaben
• Du arbeitest eng zusammen mit dem Management.

• Du generierst eigene Ideen und treibst eigenständig Projekte voran.
• Du erstellst Wettbewerbs-, Markt-, und Risikoanalysen.

• Du identifizierst Optimierungspotenzial für die sich im Aufbau befindlichen Prozesse.
• Du arbeitest zusammen mit externen Kooperationspartnern und Dienstleistern.

Dein Profil
• Du studierst BWL, VWL oder einen vergleichbaren Studiengang und hast überdurchschnittliche Studienergebnisse.
• Du hast Spaß daran, komplexe Prozesse zur Basis Deiner Arbeit zu machen und findest es spannend bei
unterschiedlichen Projekten dabei zu sein.

• Du bist hoch motiviert und arbeitest hands-on, selbstständig und engagiert.
• Du besitzt sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.

• Du kannst sicher mit MS-Office umgehen und sprichst fließend Deutsch.

Was bekommst du dafür?
• Ein spannendes Praktikum mit steiler Lernkurve und Verantwortung vom 1. Tag an
• Vielfältige Tätigkeiten und Einblicke in diverse Bereiche unseres Unternehmens
• Ein junges und ambitioniertes Team mit flachen Hierarchien.

• Typische Startup-Atmosphäre: tolle Events, Obst und Getränke direkt in Berlin Mitte.

Können wir Dich überzeugen?
• Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung unter: https://mcmakler.workable.com/jobs/86122.
• Gerne beantworten wir Deine Fragen vorab per Telefon unter: 030 / 555 766 855.
• Deine Ansprechpartnerin ist Lena Vormbrock.

