
 

 

Werksstudent Vertragsmanagement (m/w/d) 
Darmstadt  

 
Die ADH Deutschland GmbH steht für modernes Mietmanagement für Gewerbeimmobilien. Als Start-up zeichnen wir uns ebenso für In-

novation und Weiterentwicklung, wie für Zuverlässigkeit und umfangreiches Fachwissen in der Immobilienbranche aus. Zu unserem Kun-

denstamm zählen mehrheitlich filialisierte, national und international tätige Handels- und Gewerbetreibende. 

 

DEIN vielseitiges AUFGABENGEBIET 

 

 Unterstützung im Mietmanagement – u.a. Prüfung und Erstellung von Mietvertragsunterlagen  

 Du übernimmst Recherche zu verschiedenen Themen (Gewerbemietrecht, Vertragsgestaltung, Nachträge, Immobilienverwal-

tung) 

 Du unterstützt die Software-Entwicklung in rechtlicher Sicht  

 Unterstützung des Teams in der Administration  

 

DEIN PROFIL 

 

 Du bist Student an einer Hochschule/Universität im Bereich Rechtswissenschaften, Jura, Wirtschaftsrecht oder vergleichbaren 

Studiengängen 

 Interesse am Gewerbemietrecht 

 Erste praktische Berufserfahrung ist von Vorteil, aber kein Muss 

 Selbständiges Arbeiten mit hoher Einsatzbereitschaft und Qualitätsbewusstsein 

 Du bist kommunikationsstark mit sehr guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift 

 schnelle Auffassungsgabe, Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit und hohe Belastbarkeit 

 Teamfähigkeit sowie eine präzise und serviceorientierte Arbeitsweise 

 souveräner Umgang mit den MS Office-Anwendungen und Internet 

 

WIR BIETEN 

 

 Mitarbeit in einem engagierten & motivierten Team – erste Eindrücke https://adh.immo/karriere/ 
 Teamevents wie After-Work, Kochen und Bubble Soccer  

 Flache Hierarchien & die Möglichkeit der Mitgestaltung  

 Förderung deines Engagements  

 Leistungsgerechte Vergütung  

 

    

 
 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, per E-Mail an: Bewerbung@ADH.immo. Deine Ansprechpartnerin ist Nicolle 

Tkocz. Bitte beachte, dass wir postalisch eingehende Bewerbungen vernichten und nicht zurücksenden.  
 
Die Stellenbezeichnung meint nicht die männliche Variante, sondern steht für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. Willkommen, sind Menschen egal 

welchen Geschlechts, welcher Herkunft, sexuellen Orientierung und Religion. 

 
ADH Deutschland GmbH · Ludwigsplatz 6b, 64283 Darmstadt 

Ich bin Nicolle und Teamleiterin des Mietmanagements bei der ADH.  

Chefin sein heißt für mich: Verantwortung übernehmen. Und auf meine Prinzipien ist Verlass: 

bei uns wird jeder gehört und vom Unternehmenserfolg sollen alle profitieren. Engagierten 

Mitarbeitern bin ich dankbar und garantiere immer Förderung, Rückhalt und eine gemeinsame 

Zukunft.  

 

Wir evaluieren regelmäßig, wo wir stehen und wo wir gemeinsam hinwollen, stellen bewusst 

die Weichen - auch für unsere persönliche Entwicklung. Wir haben ein Herz für Tiere und schät-

zen soziales Engagement. Unsere Power-Bar mit (manchmal gesunden) Snacks wird auch beim 

größten Hunger niemals leer und an besonderen ADH-Tagen testen wir verrückte Hobbys und 

feiern uns als Team. 

 

Und an alle, die gerne etwas länger schlafen: bei uns gibt es Gleitzeit ;-) 


