
Verstärken Sie unser Team an unserem Campus-Standort in  
Bad Neuenahr-Ahrweiler als

Über Sprengnetter

• Mit 40 Jahren Erfahrung und rund 250 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern unterstützen wir die 
Kredit- und Immobilienwirtschaft dabei, die ge-
samte Prozesskette der Immobilienbewertungen 
einfacher, sicherer und effizienter zu machen.                          
Dazu entwickeln wir innovative Produkte und 
Dienstleistungen.

• Sprengnetter unterhält eine eigene Akademie mit 
einem Portfolio von 80 Seminaren rund um die Im-
mobilienbewertung.

Mehr über uns erfahren Sie auf www.sprengnetter.de.

Deine Aufgaben im Team

• Du führst die schriftliche und telefonische Korres-
pondenz mit Seminarreferenten hinsichtlich Termi-
nen und Inhalten und unterstützt das Team bei den 
Büroarbeiten

• Du recherchierst neue und interessante Bildungs-
formate, bereitest sie auf und erarbeitest Formate 
von Präsenzveranstaltungen bis hin zu online Semi-
naren. Hierbei arbeitest Du eng mit dem Produkt-
management zusammen und kannst auch eigene 
Projekte übernehmen

• Als Schnittstelle zur Marketingabteilung bearbeitest 
Du Werbemaßnahmen für die Aus- und Weiterbil-
dung und kontrollierst deren Veranstaltungsdaten

• Du erstellst Statistiken hinsichtlich Teilnehmer- und 
Stornoquotentionstalent

Das bringst Du mit

• Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) an einer 
Universität oder Fachhochschule

• Du möchtest Themen voran bringen und arbeitest 
Dich gerne in die Materie der Aus- und Weiterbil-
dung ein

• Du beherrschst MS Office sicher und bist versiert 
im Umgang mit Excel und PowerPoint

• Du verfügst über eine strukturierte und verbindliche 
Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Organisa-
tionstalent

Wir bieten Dir

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Auf-
gaben  in einem renommierten, innovativen und 
expandierenden Unternehmen 

• Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien 
• Mitarbeiten in einem kollegialen, motivierten Team
• Gute Verkehrsanbindung, kostenloser Parkplatz, 

eigenes Betriebsrestaurant und Fitnesscenter auf 
dem Unternehmenscampus sowie Aufenthaltsräu-
me mit Tischtennis, Kicker und Spielekonsole sowie 
diverse Firmenevents

SPRENGNETTER | Heerstraße 109 | 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

Werkstudent (m/w/d)

Du bist interessiert? 

Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf und Kopien Deiner 
Zeugnisse per E-Mail an jobs@sprengnetter.de. 

Deine Fragen zu dieser Position in unserem Unternehmen beantwortet Dir gerne Frau Maike Neubauer, Personal-
referentin, telefonisch unter 02641 / 9130 1096.


