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Praktikum (m/w/d) im Bereich 
Alternatives Real Estate bei der DWS
In Frankfurt am Main, für Studierende ab dem 3. Semester, Dauer: zwei bis sechs Monate

Über die DWS – Alternatives Real Estate
Die DWS bietet mit dem Bereich Alternatives Real Estate Zugang zu einer globalen Plattform, die in alle Immobiliensegmente 
investiert. Das Dienstleistungsspektrum umfasst u. a. das Portfoliomanagement von Publikumsfonds, Spezialfonds und geschlosse-
nen Fonds, das durch die Bereiche Transactions, Asset Management sowie diverse Organisationseinheiten an über 15 Standorten 
auf vier Kontinenten unterstützt wird. Sie können in Ihrem Praktikum sowohl Kontakte zu einer Vielzahl von internen und externen 
Expert*innen als auch zu Fachabteilungen und Dienstleistern rund um die Prozesse der Immobilienwirtschaft knüpfen. Sie erhalten 
Einsicht in unterschiedliche Beteiligungsstrukturen und maßgeschneiderte alternative Investmentlösungen für unsere privaten und 
institutionellen Investoren.

Über Ihr Praktikum
Die Deutsche Bank verändert die Welt des Bankings. Wir wün-
schen uns kreative Mitarbeiter*innen, die vom ersten Tag an 
etwas bewirken möchten. Ein Praktikum gibt Ihnen einen ersten 
Eindruck davon, wie ein späteres Traineeprogramm ablaufen 
könnte. Sie fangen an, die Fähigkeiten zu entwickeln, die Sie 
benötigen, um in der Finanzbranche erfolgreich zu sein. Sie 
übernehmen echte Verantwortung, unterstützen uns bei Projek-
ten und können Ihr Netzwerk ausbauen. Finden Sie heraus, wie 
unser inklusives und vielfältiges Arbeitsumfeld zu unserem 
Erfolg beiträgt und wir mit einem kompetenten Team unseren 
Kund*innen bestmögliche Lösungen liefern. Mit Ihren Fragen 
und Anliegen finden Sie immer ein offenes Ohr – bei Ihrem 
Manager bzw. Ihrer Managerin und Ihren Teamkolleg*innen 
ebenso wie bei Ihrem Trainee-Buddy. Wenn Sie sich einen 
Blitzstart für Ihre Karriere wünschen, dann schaffen Sie sich mit 
unserem Praktikum die besten Voraussetzungen.

Ihre Aufgaben
Als Praktikant*in haben Sie die Möglichkeit, Aufgabenstellun-
gen aus unterschiedlichen Blickwinkeln kennenzulernen und zu 
bearbeiten. Sie werden in komplexe Aufgabenstellungen ein-
bezogen und bekommen Einsicht in strukturierte Prozesse rund 
um die Immobilienwirtschaft. Die Projekte, an denen Sie arbei-
ten, fordern Ihr analytisches Denkvermögen ebenso wie Ihr 
ausgeprägtes Interesse an internationalen Immobilienmärkten. 
So können Sie herausfinden, ob ein Einstieg bei der DWS Real 
Estate für Sie in Frage kommt und zu Ihren Zielen passt. Sie 
lernen von hochspezialisierten Fachkräften, entwickeln sich 
dabei fachlich sowie persönlich weiter, schaffen sich ein großes 
Netzwerk und eine ideale Grundlage für eine nachhaltig aus-
gerichtete Karriere.

Mögliche Tätigkeitsfelder
_  Im Portfoliomanagement unterstützen Sie das Team bei der 

ganzheitlichen Entwicklung und Umsetzung der Anlage-
strategie der national und international ausgerichteten 
Immobilienfonds und lernen u. a. die spezifischen Anforde-
rungen der verschiedenen Investoren kennen.

_  Im Bereich Transactions unterstützen Sie das Team u. a. im 
An- und Verkaufsprozess von Immobilien. Sie arbeiten 
während des Due Diligence-Prozesses mit, führen Markt-, 
Objekt- und Wettbewerbsanalysen durch und unterstützen 
bei der Erstellung von Ankaufskalkulationen und 
Gremienunterlagen.

_  Im Real Estate Asset Management werden Sie in die opera-
tive Verwaltung unserer Fondsimmobilien eingebunden und 
gewinnen ein tiefergehendes Verständnis vom Marktumfeld 
und der werthebenden Positionierung von Objekten unter-
schiedlicher Nutzungsarten.

Ihre Qualifikationen
_  Sie befinden sich mindestens im dritten Semester und studie-

ren Ingenieurwesen, Rechtswissenschaften, Wirtschaftsinfor-
matik oder eine vergleichbare wirtschafts- oder naturwissen-
schaftliche Fachrichtung?

_  Sie begeistern sich für aufsichtsrechtliche, gesellschaftsrecht-
liche und finanzwirtschaftliche Fragestellungen und verbinden 
dies mit einer Neugier zum Thema Real Estate?

_  Sie sind routiniert im Umgang mit MS Office und weiteren 
gängigen Anwendungen.

_  Ihre kommunikativen Fähigkeiten sind ausgeprägt, Ihre 
Deutsch- und Englischkenntnisse fließend?

_  Sie arbeiten gerne im Team und denken kundenorientiert?
_  Sie sind eine verantwortungsbewusste, engagierte Persönlich-

keit mit hervorragenden analytischen Fähigkeiten und rascher 
Auffassungsgabe?

Unsere starke Kundenbasis ist Antrieb für weiteres Wachstum. Wir investieren in großem Umfang  
in digitale Technologien, stellen langfristigen Erfolg über kurzfristige Gewinne und erfüllen unseren 
gesellschaftlichen Auftrag mit hohem Anspruch und Integrität. Sie erwartet eine Karriere voller 
Entwicklungsmöglichkeiten und die Chance, die Zukunft unserer Kunden mitzugestalten.

https://www.db.com/careers/de/studenten-absolventen/stellensuche/job_suchergebnisse.html#country=46&career_level=10

