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INTREAL als Arbeitgeber 

INTREAL ist ein dynamisches und stark wachsendes Unternehmen mit 

Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten in Frankfurt und 

Luxemburg. Nach der Gründung 2009 hat sich die INTREAL zur 

führenden Service-KVG im Immobilienbereich entwickelt. Aufgrund 

unseres starken Wachstums suchen wir weitere kluge Köpfe.  

Werde auch du ein Teil unseres Teams mit derzeit 41 Controllern, flachen 

Hierarchien, Teamspirit, Innovation und nutze deine Chance, praktische 

Erfahrungen für deine Zukunft zu sammeln.  

 

 

Deine Aufgaben bei uns: 

• Du führst monatliche Datenvalidierungen und Abweichungsanalysen zur Gewährleistung 

der notwendigen Datenqualität und Nachhalten bei den Fachabteilungen durch 

• Du bereitest Performance Fee-Berechnungen auf Immobilien-Ebene vor 

• Du unterstützt das Team bei der Erstellung der regelmäßigen Fonds- und 

Investorenreportings 

• Du bereitest Jahresberichte der Immobilienfonds vor 

• Du liest Daten externer Dienstleister via Schnittstelle ein und stellst dabei die 

Datenqualität sicher (Mieterstammdaten, Zielfondsdurchschau) 

• Du führst das interne Meldewesen durch und unterstützt beim externen Meldewesen an 

Behörden und Branchenverbände 

• Du unterstützt die Kollegen bei spannenden Projekten 

 



 

Wir wünschen uns: 

• Du absolvierst mit guten Leistungen ein Studium der Wirtschaftswissenschaften (BWL; 

Wirtschaftsingenieurwesen; Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Fachrichtung) 

• Du hast sehr gute Kenntnisse der MS-Office-Programme (insbesondere Excel)  

• Du hast Erfahrung in der Arbeit mit ERP-Systemen (Verständnis von Datenbankmodellen)  

• Du arbeitest gerne mit Zahlen, verfügst über Grundkenntnisse in der Bilanzbuchhaltung 

und hast Interesse an finanzwirtschaftlichen Kennzahlen 

• Du verfügst über analytisches Denkvermögen und eine selbstständige, strukturierte 

Arbeitsweise 

• Du hast ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Verantwortungs- und 

Qualitätsbewusstsein sowie Spaß an der Arbeit im Team  

 

Unsere Benefits: 

• Mobiles Arbeiten, technische Ausstattung und Desk Sharing: Du hast die Möglichkeit 

mobil (z. B. von zu Hause) oder vor Ort in unseren modernen Büros zu arbeiten. Die 

Ausstattung (Laptop, Smartphone) hierfür erhältst du von uns. Vor Ort hast du keinen 

festen Arbeitsplatz, so dass du nicht gebunden bist und deinen Platz frei wählen kannst. 

In diesem Zuge kommst du eher zum Austausch mit verschiedenen Kollegen.  

 

• Lage und ÖPNV: Unsere modernen Arbeitsplätze befinden sich in zentraler Lage (in Uni-

Nähe). Mit den ÖPNV hast du eine gute Anbindung und erhältst Zuschüsse hierfür. 

 

• Gestaltungsfreiraum & Flexibilität: Wir nehmen Rücksicht auf deine Studium-Zeiten 

und Klausurphasen, so dass wir gemeinsam deine Arbeitstage/-zeiten bestimmen. 

 

• Onboarding sowie Weiterbildungsangebote: Dich erwartet ein strukturiertes 

Onboarding (Einarbeitung, Ansprechpartner, Feedbackgespräche, etc.) in einem offenen 

und dynamischen Team sowie Weiterbildungsangebote in der internen Akademie.  

 

• Vernetzung: Bei uns hast du die Möglichkeit, dich mit allen Mitarbeitenden des 

Unternehmens zu vernetzen und so die Gelegenheit, spannende Einblicke in verschiedene 

Abteilungen zu bekommen. Eine spätere Übernahme in Festanstellung ist möglich. 

  

• Weitere Benefits: Mitgliedschaft in verschiedenen Fitnessstudios, Schwimmbädern, etc. 

(gleichzeitig), mehrere Mitarbeiterrabatte, kostenfreies Bio-Obst, Kaffee und Wasser 

 

Du passt zu uns… 

 …wenn du unsere Leidenschaft für Immobilien und Zahlen teilst, höchste Ansprüche an dich 

selbst stellst und Freiräume für deine Ideen und Entscheidungen schätzt. Wir fördern kluge 

Köpfe, honorieren „hands-on“ Mentalität und bieten Rahmenbedingungen, die dir eine 

Balance zwischen Beruf und Freizeit ermöglichen. 


