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Willkommen bei Greif & Contzen! 
Zur Verstärkung des erfolgreichen Teams unseres Unternehmensbereiches 
Investmentimmobilien suchen wir am Standort Köln zur langfristigen Zusammenarbeit 
einen kompetenten und einsatzfreudigen 

 

Junior-Berater Investment (m/w/d) 
 
Sie werden: 

 spannende Transaktionsprozesse von a bis z begleiten 
 Marktwerteinschätzungen und Pitchpräsentationen vorbereiten 
 Wirtschaftlichkeitsberechnungen erstellen 
 Vermarktungsunterlagen konzipieren 
 Datenräume erstellen und pflegen 
 das Reporting an Auftraggeber und Kunden unterstützen 
 potentielle Investoren des Immobilienkapitalmarktes und deren 

Anforderungsprofile recherchieren und identifizieren 
 alle transaktions- / unternehmensrelevanten Daten und Informationen pflegen 

und kontrollieren 
 
Sie haben: 

 ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium in einer wirtschafts- bzw. 
rechtswissenschaftlichen Ausrichtung oder eine vergleichbare Qualifikation in der 
Immobilienwirtschaft oder die Ausbildung zum Immobilienkaufmann/-kauffrau (d) 
mit gutem Erfolg absolviert 

 erste Praxiserfahrung in der Immobilienwirtschaft sammeln können und 
begeistern sich für die Immobilie in all ihren Facetten 

 neben einem ausgeprägten Teamgeist Spaß an der Arbeit mit Zahlen und 
Tabellen und Freude daran, in einem dynamischen Umfeld praxistaugliche 
Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen 

 ausgezeichnete Anwenderkenntnisse des gesamten MS-Office-Paketes, 
insbesondere Excel und Powerpoint 

 eine strukturierte Arbeitsweise und verlieren auch bei vielschichtigen 
Aufgabenstellungen nicht den Überblick 
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 sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 Freude im Umgang mit Kunden sowie eine Vertriebsmentalität und sind zeitlich 

flexibel 
 
Wir bieten: 

 eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe mit hoher Lernkurve 
 eine direkte Einbindung in das spannende Feld der Investmentimmobilien 
 die Chance auf eine langfristige Zusammenarbeit mit persönlichen 

Entwicklungsmöglichkeiten  
 den Zugang zu einem JobTicket 
 ein hervorragendes, kollegiales Betriebsklima 
 flache Hierarchien, eine familiäre, mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur 
 ein attraktives Umfeld in Köln-Marienburg in einem erfolgsorientierten, modernen 

Unternehmen mit Tradition 

 
Ist Ihr Interesse geweckt?  
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter der Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 
nächstmöglichen Eintrittsdatums. Ihre Unterlagen senden Sie bitte an unsere 
nachstehende Geschäftsadresse oder per Mail an: karriere@greif-contzen.de 
 
Greif & Contzen Immobilien GmbH  
Persönlich/Vertraulich 
Frau Carolin Dißmann 
Pferdmengesstraße 42 
50968 Köln 
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