
 

 
Der VdW Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Teil- 
oder Vollzeit, unbefristet, für die Region Nordrhein-Westfalen, einen 

 

Junior Consultant (m/w/d) 
 

Ein Aufgabenbereich mit Abwechslung in einer Branche, die sich für bezahlbares und zukunftsfähiges 
Wohnen einsetzt 

• Unterstützung bei der Durchführung von Jahresabschlussprüfungen und genossenschaftlichen Pflichtprüfungen für 
unsere Mandanten in Nordrhein-Westfalen sowie dem nördlichen Rheinland-Pfalz  

• Mitarbeit bei spannenden Beratungs- und Prüfungsprojekten 

• Kollegiale Entwicklung von Lösungen zur klimaneutralen Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 

 
Ein Profil aus Kompetenz und Eigenmotivation 

• abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern, Wirtschaftsprüfung, Ac-
counting, Controlling oder ähnliches, des Wirtschaftsingenieurwesens (oder vergleichbares) bestenfalls mit ersten 
praktischen Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft, der Wirtschaftsprüfung, in einer Steuerberatung oder in einer Ab-
teilung des Rechnungswesens 

• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, gutes Zahlenverständnis verbunden mit kompetenter Wissenstransferleis-
tung 

• Persönliches Engagement, Zuverlässigkeit, selbstständige und genaue Arbeitsweise sowie kollegiales und konstrukti-
ves Miteinander im Team 

 
Ein Verband mit Flexibilität und Verlässlichkeit  
Wir sind ein Team aus ca. 100 Kolleginnen und Kollegen, die in einem angenehmen Arbeitsklima erfolgreich zusammenarbei-
ten. Der VdW Rheinland Westfalen bietet: 

• Selbstbestimmtes Arbeiten und damit Gestaltungsmöglichkeiten bei der Work-Life-Balance, Überstunden werden auf 
einem „Lebenszeitkonto“ gespeichert und können, gemäß dem Tarifvertrag in Freizeitausgleich oder Geldleistung ab-
gegolten werden 

• Offenen und unkomplizierten Umgang, daraus ergeben sich für den Junior Consultant flexible Arbeitszeiten, virtuell, 
bei unseren Mitgliedsunternehmen oder klassisch im Büro, mit modernen Arbeitsmethoden und Arbeitsmitteln 

• eine attraktive Vergütung nach dem Tarifvertrag der Wohnungswirtschaft, welcher eine wöchentliche Arbeitszeit von 37 
Stunden vorsieht, betriebliche Altersversorgung sowie über 30 Tage Urlaub (Weihnachten und Silvester frei) verfügt 

• Unterstützung bei der beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung zum Steuerberater / Wirtschaftsprüfer 

• Umfassendes Fortbildungsprogramm über unseren Bundesverband der deutschen Wohnungswirtschaft, welches fach-
liche Inhalte als auch Softskill-Schulungen beinhaltet 

 
Wer wir sind 
Der VdW Rheinland Westfalen ist gesetzlicher Prüfungsverband und Interessenvertretung von mehr als 475 Verbandsmitglie-
dern, darunter kommunale und öffentliche Wohnungsgesellschaften, industrie- und gewerkschaftsverbundene Wohnungsunter-
nehmen, börsennotierte Aktiengesellschaften, Wohnungsunternehmen von Sozialverbänden und des Handwerks, Stiftungen, 
kirchliche Wohnungsgesellschaften sowie Wohnungsgenossenschaften. Unsere Verbandsmitglieder bewirtschaften mehr als 
1,2 Millionen Wohnungen, nahezu jeder vierte Miethaushalt lebt in diesen Wohnungsbeständen. In unseren Städten und Ge-
meinden setzen sich unsere Verbandsmitglieder für lebenswerte Wohn- und Stadtquartiere ein. Für unsere Mitgliedsunterneh-
men und -genossenschaften bedeutet Wohnen mehr als vier Wände, sie sehen es vor allem eine gesellschaftliche und soziale 
Aufgabe, der sich der Verband und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit mehr als 100 Jahren verpflichtet fühlen. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen für die Ausschreibung Junior Consultant unter Angabe des Eintrittstermins und 
deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@vdw-rw.de 
 

VdW Rheinland Westfalen e.V.,  
Goltsteinstraße 29, 40211 Düsseldorf  

www.vdw-rw.de 
 

mailto:bewerbung@vdw-rw.de

