
FÜR BAUEN UND WOHNEN

EINE STARKE GEMEINSCHAFT

… kommt in der Wohnungswirtschaft der vbw mit seinen Tochtergesellschaften ins 

Spiel. Der vbw Verband baden-württembergischer Wohnungs- und Immobilienunter-

nehmen e.V. hat seit 1909 seinen Sitz in Stuttgart. Wichtiger als das Gebäude sind  

die Menschen, die darin arbeiten. Referent*innen, Prüfer*innen, Steuerberater*innen, 

Sozial-, Politik- und Wirtschaftswissenschaftler*innen sowie ein Anwalts team beraten, 

informieren, prüfen, unterstützen und fördern die rund 300 Wohnungs- und Immobili-

enunternehmen, die im vbw organisiert sind. Als starke Gemeinschaft für Bauen und 

Wohnen entwickeln wir zukunftsfähige Strategien und Chancen für die Wohnungs-  

und Immobilienwirtschaft in Baden-Württemberg und für die Menschen, die hier 

wohnen. Unser Prüfungsteam ist digital ausgestattet, nutzt Cloudmodelle und ist  

bei den Kunden in ganz Baden-Württemberg zur Prüfung und Beratung unterwegs.

… denken wir an Sie! Wenn Sie Freude daran haben, Neues zu lernen; wenn Sie 

zahlenaffin sind und gerne mit Menschen zu tun haben; wenn Sie als Teamplayer 

gemeinsam mit Kolleg*innen arbeiten wollen; wenn Sie eventuell daran denken,  

den Weg zum Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer einzuschlagen, dann sind Sie  

bei uns goldrichtig. Wir haben ein junges Team, das sich sowohl in der Prüfung  

als auch auf neuen Geschäftsfeldern bewegt. Die Bereiche Beratung und Consulting 

wachsen. Wir bieten ein faires Zeit- und Gehaltsmodell sowie Weiterbildungs- und 

Aufstiegschancen. 

Wenn Fachkompetenz gefragt ist, …

Wenn wir an Zukunft denken, …



Praktika Wirtschaftsprüfung real estate
Im Rahmen eines Praktikums bei uns lernen Sie die Aufgaben im Verband kennen 
und werden darüber hinaus überwiegend in der Wirtschafsprüfung von Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen in ganz Baden-Württemberg für die Jahres-
abschlussprüfung und die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
eingesetzt. Dabei sammeln Sie Erfahrung mit den verschiedenen Geschäftsmodel-
len der Unternehmen sowie dem Arbeiten mit verschiedenen Prüfungsteams. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, weitere Tätigkeitsfelder der Tochterunterneh-
men des vbw kennenzulernen. Praktikanten*innen werden jeweils zum Semester-
start eingestellt. Wir freuen uns über eine Bewerbung von Ihnen. 

Studienarbeiten
Unsere Mitarbeiter sind Experten  
in der Wohnungswirtschaft und unter-
stützen Sie gerne bei Studien arbeiten. 
Auch Bachelor- oder Masterarbeiten 
können nach individueller Absprache 
von unseren Experten betreut werden. 
Sprechen Sie uns bei Interesse an.

Prüfungsassistenten*innen Wirtschaftsprüfung real estate 
Bei uns können Sie als Prüfungsassistent*in im Bereich der Wirtschafts prüfung von Wohnungs- und 
Immobilienunternehmen durchstarten. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte sind die genossenschaftliche Pflicht-
prüfung sowie die erweiterte Abschlussprüfung. Zur Stärkung der Überwachungsfunktion des Aufsichts-
rates umfasst die Prüfung nicht nur Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht, sondern auch die 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Im Rahmen unseres Aus- und Weiterbildungs-
programms werden Sie in nur zwei Jahren zum Ver bands prüfer weiterentwickelt. Während dieser Zeit 
wechseln sich theoretische und praktische Ausbildungsinhalte ab, so dass Sie die berufsständische 
Prüfungstechnik und -methodik und die eigenständige Prüfung von Wohnungs- und Immobilienunter-
nehmen erlernen. Die praktische Ausbildung erfolgt regional vor Ort bei unseren Mitgliedsunternehmen  
in Baden-Württemberg. Wenn sie eine hohe Reisebereitschaft mitbringen und über ein hohes Maß an 
Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und Eigeninitiative verfügen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.  

Werkstudententätigkeiten
Bei uns haben Sie die Möglichkeit, neben Ihres Studiums, Praxiserfahrung im Bereich 
der Wohnungs wirtschaft zu sammeln. Unsere Werkstudenten*innen erwarten neben 
unterstützenden Tätigkeiten im Verband, spannende Projekte, die Sie eigenverant-
wortlich durchführen dürfen. Hierzu suchen wir ganzjährig motivierte und engagierte 
Studierende. Wir freuen uns über eine Initiativbewerbung von Ihnen.

Wenn Sie sich für den vbw interessieren …  
… bieten wir:

Ansprechpartner für Studierende: 
Katharina Schaible (schaible@vbw-online.de) und 
Thomas Obert (obert@vbw-online.de)
 
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an den Prüfungsdienst-
leiter WP Michael Fritz und senden diese an das DSGVO-konforme 
E-Mail-Postfach bewerbung-wp@vbw-online.de 

vbw Verband baden- 
württembergischer Wohnungs-  
und Immobilienunternehmen e.V.
Herdweg 52/54, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711 16345-0
www.vbw-online.de


