
 

Internship at Hanuman Investments: Business Development – Description  

Company 

Hanuman Investment is a real estate company operating in the German real estate market. We focus 

on low-risk, income-producing and robust commercial properties in German big cities such as 

Hamburg, Munich, Frankfurt, Berlin, Düsseldorf etc. Partners of Hanuman investments are active in 

the Israeli market and working with Israel’s biggest private and institutional investors. 

Location and duration of stay 

Tel Aviv, Israel 

Minimum: 2 months, maximum: 6 months 

Responsibilities and tasks 

• Communicating and coordinating with German principals and service providers 

• Doing market research and business analysis, i.e. writing reports about the German real 

estate market 

• Creating marketing and business strategies 

• Organizing and coordination of daily business operations  

Requirements 

We are looking for a bright, creative and team player undergraduate or graduate student who wants 

to take part in a fast-paced growing real estate company that enters the German market. 

The internship is addressed to undergraduate and graduate students of Business Administration, 

Economics, Real Estate Investment and Finance. 

 

• Fluent level of written and spoken English and German 

• Ability to work in a fast-paced start-up environment 

• Attention to details, while being able to see the bigger picture 

• Highly communicative and comfortable with high level planning and tactical execution 

• Team player 

• Independent and fast learner 

• Ability to carry out analysis and reports to a detailed level 

 

We believe in work hard – play hard, and that is what we expect from our interns. 

Working hours and remuneration 

Hours of work will be from Sunday to Thursday from 9:30 to 17:30. 

Lunch and transportation expenses of the intern will be covered to a certain amount. 

 

For more information and application details please contact:  

info@hanuman.investments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Praktikum bei Hanuman Investments: Business Development – Beschreibung  

Unternehmen 

Hanuman Immobilien ist eine Immobiliengesellschaft, die sich auf risikoarme, ertragsstarke, 

wertschöpfende und robuste Gewerbeimmobilien in den Top-Metropolen Deutschlands konzentriert. 

Partner von Hanuman Immobilien sind größtenteils auf dem israelischen Markt aktiv und arbeiten 

eng zusammen mit Israels größten privaten und institutionellen Investoren.   

 

Ort und Dauer des Praktikums 

Tel Aviv, Israel 

Minimum: 2 Monate, Maximum: 6 Monate 

 

Aufgabenbeschreibung 

• Kommunikation und Koordination mit deutschen Partnern 

• Marktrecherche und Analyse potenzieller Objekte, z.B.: Reporte über den Deutschen 

Immobilienmarkt 

• Entwickeln von Marketing und Business Strategien 

• Mitwirken bei den täglichen Geschäftsaktivitäten und eigenverantwortliche Steuerung 

täglicher Prozesse 

 

Voraussetzungen 

Wir suchen nach einem aufgeschlossenen und kreativen Teamplayer, der bereit ist Verantwortung in 

einen schnell wachsenden Real Estate Unternehmen zu übernehmen, das gerade in den deutschen 

Markt einsteigt. Das Praktikum richtet sich an Bachelor- und Masterstudenten mit Schwerpunkt in 

den Fächern Business Administration, Volkswirtschaft, Real Estate Investment and Finance. 

 

• Englisch und Deutsch fließend in Wort und Schrift 

• Fähigkeit sich in einem schnell verändernden Umfeld zurecht zu finden (Startup-Kultur) 

• Augenmerk auf die Details und in der Lage sein, über den Tellerrand hinauszuschauen 

• Kommunikationsstärke und Fähigkeit Organisationsaufgaben selbstständig umzusetzen 

• Teamplayer 

• Eigenständiges Arbeiten und Umsetzen von Gelerntem 

• Detailgetreues Anfertigen von Analysen und Berichten 

 

Wir glauben an das Motto „Work Hard-Play Hard“ und erwarten das Gleiche von unseren 

Praktikanten. 

 

Arbeitszeiten und Vergütung  

Sonntag bis Donnerstag von 9:30 bis 17:30 Uhr. 

Hanuman Immobilien beteiligt bis zu einer gewissen Höhe an Verpflegungs- und Transportkosten. 

 

Für mehr Informationen und Bewerbungsdetails wenden Sie sich bitte an: 

info@hanuman.investments 

 



 


