
OnSite ImmoAgent GmbH, Sachsendamm 6, 10829 Berlin 

 
 
 
 
Montag ist der schlimmste Tag der Woche! Nicht bei uns…. 
 
…weil Du Dich nach dem Wochenende auf das Team freust.  
 
Wir sind ein junges Berliner PropTech Startup und führen mit unserem deutschlandweiten Netzwerk an 
Agenten qualitativ hochwertige Immobilienbesichtigungen durch. Hierfür suchen wir engagierte 
Werkstudenten, die uns im schönen Berlin – Schöneberg unterstützen. Die Verbindung von einem kreativen 
Startup mit den langjährigen Erfahrungen unserer Gesellschafter, CapitalBay und Berlin Hyp, machen 
uns als Deinen zukünftigen Arbeitgeber besonders. 
 
 
• Tu, was Du magst: Du unterstützt unser Team Business Administration und übernimmst echte 
Verantwortung und Initiative. Deine Hauptaufgabe umfasst die Auftragsbearbeitung, d.h. die Erstellung von 
Fragebögen in Rücksprache mit unseren Kunden, Agentenakquise, Betreuung sowie Terminkoordinierung 
unseres Agentennetzwerkes, die Auftragspflege in unserer iOS-App „ImmoAgenten“, die Überwachung der 
Ergebnisrücklaufe und die Erstellung der Ergebnisdokumentationen. Entsprechend Deiner Stärken kannst 
du weitere Aufgaben übernehmen – bei einem jungen Venture gibt es so viele Themen, dass Du in fast allen 
Bereiche Einblick erhältst und in kürzester Zeit viel lernen wirst. 
 
• Zeig, was Du kannst: Du bist Vollzeitstudent/in der Wirtschaftswissenschaft / BWL / Marketing oder einer 
anderen spannenden Fachrichtung. Du beherrscht die üblichen GSuite- und MS-Office-Anwendungen 
sicher, arbeitest gerne in Teams und hast Lust und Zeit, uns mindestens 1-2 Semester lang zu unterstützen. 
 
• Das kannst Du erwarten: Du wirst viel lernen, Einblick in ein junges, dynamisches Proptech Venture 
erhalten und in spannenden Projekten mitarbeiten. Deine Learning Experience ist der eigentliche, aber 
nicht einzige Nutzen - zusätzlich zahlen wir Dir 12 EUR pro Stunde.  
 
• Beginn: Gestern 
 
Du hast Humor, Spaß an der Arbeit im Team und willst so viel Wissen wie möglich mitnehmen – eventuell 
hast Du bereits ein Startup gegründet und denkst wie ein Entrepreneur? 
 
Klingt das nach ´nem Match? 
 
Rufe uns einfach an oder schicke uns Deinen CV mit aktuellem Notendurchschnitt ohne Anschreiben an  
 

jobs@onsite-immoagent.de 
 
 
Deine  
OnSite ImmoAgents 
 
Tel.: 0171 1060060 
www.onsite-immoagent.de 
 


