
Swiss Life Asset Managers ist ein namhafter, ambitionierter und verlässlicher europäischer Vermögensverwalter und ein führender 
institutioneller Immobilien-Asset-Manager in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Norwegen und in Großbritannien. 
In Deutschland bieten wir mit rund 690 Mitarbeitenden an 8 Standorten ein breites Leistungsportfolio von Real Estate Development 
über Fonds- und Assetmanagement sowie Pension Solutions. 

Wir investieren in Menschen. In unserem Unternehmen haben Mitarbeitende und Führungskräfte die Möglichkeit, mit anderen 
herausragenden Talenten zusammenzuarbeiten, ihr Bestes zu geben und in einem inklusiven Umfeld beruflich zu wachsen. Unser 
Trainee-Programm wird regelmäßig von Nachwuchskräften für seine faire, karrierefördernde und nachhaltige Ausbildung zertifiziert. 

Die Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH sucht regelmäßig zum Quartalsbeginn standortübergreifend 

Trainees Real Estate (m/w/d) 
Deine Chance: Dein Profil: 

• Das zertifizierte Trainee-Programm bietet einen optimalen
Grundstein für deine Karriere bei Swiss Life Asset Managers.

• Erhalte einen umfassenden Überblick über diverse
Arbeitsfelder der Immobilienbranche.

• Während du 5 verschiedene Stationen á 3 Monate in
unterschiedlichen Bereichen sowie an verschiedenen
Standorten durchläufst, baust du dir zugleich ein großes
Netzwerk auf.

• Mittels praxisorientiertem Learning by doing absolvierst du
in 15 Monaten das Trainee-Programm.

• Du arbeitest an zentralen und strategischen Aufgaben mit
sowie ganz praktisch an Immobilien vor Ort.

• Von Anfang an binden wir dich in anspruchsvolle Tätigkeiten
zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung ein.

• Du hast dein Studium (Bachelor- oder Master-Abschluss)
mit immobilienwirtschaftlichem Schwerpunkt erfolgreich
abgeschlossen.

• Erste praktische Eindrücke im Rahmen einer
Berufsausbildung oder durch entsprechende Praktika bzw.
studentische Aushilfstätigkeiten sind vorhanden.

• Du überzeugst uns mit deinen analytischen Fähigkeiten,
Selbstständigkeit und hoher Kundenorientierung.

• Deine Arbeitsweise ist ergebnisorientiert, sorgfältig und
strukturiert.

• Du kommunizierst klar und bist ein echter Teamplayer.
• Mit sehr guten Englischkenntnissen, ggf. auch einer zweiten

Fremdsprache, unterstützt du auch die internationalen Ziele
unseres Unternehmens.

Bei uns arbeiten heißt, Dynamik im stabilen Umfeld zu leben. Unsere Mitarbeitenden machen den Unterschied. Swiss Life Asset 
Managers unterstützt ihre Mitarbeitenden, ihre berufliche Entwicklung und Lebensgestaltung über alle Lebensphasen hinweg 
optimal zu gestalten.  

Wir freuen uns über das Interesse, Teil unseres Teams zu werden und die Bewerbung über unser Onlineportal 
inkl. Angaben zum frühestmöglichen Starttermin und Gehaltsvorstellungen. 

Swiss Life Asset Managers Deutschland GmbH 
Frau Sabrina Lengenfelder 
www.swisslife-am.com/karriere 

https://swisslife.wd3.myworkdayjobs.com/de-DE/Swiss_Life_Asset_Managers_Career_Site/job/Frankfurt/Trainees--m-w-d--Real-Estate_R00204
http://www.swisslife-am.com/karriere
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