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 Unternehmensvorstellung 
 

 

 

Porträt  

Firmenmitglieder 

In der Mitgliederstruktur des LBI För-

dervereins bilden die Firmenmitglie-

der das tragende Gerüst – nicht nur 

aufgrund der finanziellen Beiträge. Im 

LBI-Network stellen wir unsere Fir-

menmitglieder vor und berichten über 

Projekte und Kooperationen mit dem 

Lehrstuhl für Bauprozessmanage-

ment und Immobilienentwicklung. 

 

Unternehmensprofil 

combine Consulting ist eine europa-

weit agierende Beratungsgesellschaft 

in der Immobilienwirtschaft.  

combine Consulting verfügt über jahr-

zehntelange Erfahrung, Detailwissen 

und strategischen Weitblick. 

Architekten, Raumplaner, Ökonomen, 

Sozialwissenschaftler, Ingenieure, 

Change Manager – bei combine Con-

sulting sind die besten Köpfe am 

Start.  

Mehr als 60 festangestellte Mitarbei-

tende mit fundierter Erfahrung in der 

Immobilienwirtschaft und bei der Ge-

staltung von Arbeitswelten  arbeiten 

für namhafte Auftraggeber, vom regi-

onalen Mittelstand bis zum internatio-

nalen Konzern. 

Mit drei Standorten in Deutschland in 

München, Hamburg und Essen sind 

wir immer nah bei unseren Kunden. 
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combine Consulting GmbH ist ein Full-Service-Provider in der 

Immobilienberatung. 

Philosophie  
 

Unser Name bringt es auf den Punkt: combine Consulting steht für die Kombination aus 

Detailwissen und strategischem Weitblick in der Immobilienwirtschaft mit der Kompe-

tenz, Strategien und Konzepte erfolgreich umzusetzen.. Dabei dient alles, was wir tun, 

letztlich einem Ziel: der optimalen Wertschöpfung unserer Kunden. 

 

Als Generalist beherrschen wir sämtliche Prozesse der Immobilienökonomie – von der 

Strategieentwicklung bis zum Projektmanagement. Mit dieser Expertise unterstützen 

wir verschiedene Stakeholder sowohl auf der Nutzer- und Bauherren- als auch auf der 

Immobilienspezialisten-Seite. 

Als Spezialisten wiederum verfügen wir über das fundierte Know-how in der Konzep-

tion, Planung und Realisierung moderner Arbeitswelten. Dabei kombinieren wir be-

triebswirtschaftliche und soziologische Erkenntnisse mit architektonischem wie techno-

logischem Wissen und der Erfahrung aus mehr als fünf Jahrzehnten organisatorischer 

Gebäudeplanung. Umfassende Expertise im Projektmanagement und Change Ma-

nagement garantieren eine überzeugende Realisierung von Konzepten und Projekten. 

Wir wissen also, was wir tun. Wir verbinden bewährte methodische Ansätze mit neuen 

Ideen. Wir entwickeln nicht nur innovative Konzepte, sondern bringen sie auch zuver-

lässig auf die Straße. Wir tun dies branchenübergreifend für Unternehmen jeder Größe 

und jedes Zuschnitts, vom regionalen Mittelstand bis zum internationalen Konzern. 

Wir beraten Immobiliennutzer und -planer ebenso wie Investoren und Immobilienent-

wickler bei der Konzeption und Gestaltung ihrer Gebäude und Projekte. Wir tun dies 

stets unabhängig, reflektiert und mit der geballten Expertise unseres interdisziplinären 

Teams. Dank unserer umfangreichen Erfahrung aus rund sechs Jahrzehnten kennen 

wir die Belange von Nutzern und Mietern auf der einen Seite genauso präzise wie jene 

von Investoren, Entwicklern und Vermietern auf der anderen. 
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Viele Wege führen zu 
combine Consulting 

Komplexe Projekte und ganzheitliche Lö-

sungen erfordern eine Vielfalt an Kompe-

tenzen und Perspektiven. Daher setzen 

sich unsere Beratungsteams aus den bes-

ten Köpfen unterschiedlicher akademi-

scher Disziplinen zusammen. So wird die 

geballte Expertise unserer Ingenieure, Ar-

chitekten, Raumplaner, Ökonomen, Sozi-

alwissenschaftler und Change Manager 

zum einem Alleinstellungsmerkmal.  

Deswegen suchen wir nicht nur erfahrene 

Spezialisten oder Quereinsteiger, sondern 

auch Praktikanten, Werkstudenten und 

Absolventen, die sich für eine Karriere in 

der Immobilienberatung interessieren.  

 

Dabei kann ein Praktikum oder eine Werk-

studententätigkeit nicht nur entscheidende 

Einblicke in das Berufsfeld eines Beraters 

bieten, sondern auch der erste Schritt zum 

Einstieg bei combine Consulting sein.  

Für diesen Karriereweg hat sich auch Mi-

chael Gisdol entschieden, der während 

seines Studiums des Bauingenieurwesens 

an der Technischen Universität München 

als Werkstudent für combine Consulting 

tätig war. Seit Oktober dieses Jahres ge-

hört Michael Gisdol als Junior Consultant 

zu unserem Beraterteam und hat uns drei 

Fragen zu seinen Erfahrungen bei com-

bine Consulting beantwortet. 

Praktische Erfahrungen und 

Berufseinstieg bei combine 

Consulting  

Was hat Dir an Deiner Werkstudenten-

tätigkeit bei combine Consulting be-

sonders gefallen? 

Besonders möchte ich die hohe Einbin-

dung in die Projekte hervorheben. 

Dadurch, dass ich als Werkstudent eigen-

verantwortlich Aufgaben übernehmen 

konnte, wurde ich schnell zu einem voll-

wertigen Mitarbeiter. Bei der Gestaltung 

meines Verantwortungsbereiches wurden 

sowohl meine Qualifikationen als auch 

meine Interessen berücksichtigt. Weitere - 

für Werkstudenten nicht unwesentliche - 

Vorteile sind die zeitliche Flexibilität sowie 

die kompetente Unterstützung bei univer-

sitären Anliegen. So wurde mir beispiels-

weise die Möglichkeit eingeräumt, meine 

Masterarbeit bei combine Consulting zu 

verfassen.  

Warum hast Du Dich für einen Berufs-

einstieg bei uns entschieden? 

Bei combine Consulting stimmte für mich 

einfach das Gesamtpaket. Abwechslungs-

reiche, spannende Projekte bei namenhaf-

ten Kunden, ein junges, interdisziplinäres 

Team, flache Hierarchien, ein freund-

schaftlicher Umgang miteinander haben 

mich davon überzeugt, meine Karriere bei 

combine Consulting zu beginnen. 

Was würdest Du Studenten für die Ge-

staltung ihrer Studienzeit raten? 

Nutzt die Chance möglichst viele unter-

schiedliche praktische Erfahrungen zu 

sammeln, um Eure Interessen bzw. Fähig-

keiten auszuloten und potentielle Arbeit-

geber kennenzulernen.  

Was Sie wissen sollten, 
wenn Sie sich bei  
combine Consulting be-
werben möchten 

Ihre Aufgaben bei combine als Werk-

student / Praktikant (m/w) 

Sie stehen unseren interdisziplinären Pro-

jektteams tatkräftig zur Seite und werden 

aktiv in unterschiedliche spannende Pro-

jekte eingebunden. Sie haben die Mög-

lichkeit, über einen längeren Zeitraum hin-

weg die wesentlichen Elemente der Immo-

bilienberatung sowohl im Tagesgeschäft 

als auch in der längerfristigen Projektar-

beit kennenzulernen. Eine freundliche und 

offene Arbeitsatmosphäre trägt zusätzlich 

zu einer steilen Lernkurve bei. 

Das Spektrum Ihrer Aufgaben ist breit so-

wie vielseitig und orientiert sich an Ihren 

persönlichen Fähigkeiten und Interessen.  

Dabei unterstützen Sie uns in den folgen-

den Bereichen: 

 strategische & organisatorische Ge-

bäudeplanung 

 Konzeption und Umsetzung innovati-

ver und zukunftsfähiger Arbeitswelten 

 Nutzervertretung und Projektmanage-

ment 

 Recherche zu aktuellen Themen und 

Trends 

 diverse organisatorische Aufgaben  
 

Ihre Qualifikation 

Am besten passen Sie zu uns, wenn Sie 

 Architektur, Bauingenieurwesen, Im-

mobilienwirtschaft, BWL, Facility Ma-

nagement o.ä studieren 

 starke analytische Fähigkeiten und 

fundierte IT-Kenntnisse haben 

 engagiert, neugierig und kreativ sind 

 

Wenn unser Unternehmensportrait Ihr In-

teresse geweckt hat und Sie mehr über 

combine Consulting erfahren wollen, dann 

besuchen Sie unsere Homepage 

www.combine-consulting.com oder unse-

ren Youtube-Channel 

https://youtu.be/UFundEyBVGw 

oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 

 

 LBI-Kontakt 

Dr. Sandra Breuer 

Als Partnerin bei com-

bine Consulting in Mün-

chen entwickelt Frau Dr. 

Sandra Breuer Strate-

gien und Konzepte für 

betrieblich genutzte Im-

mobilien. Die Schwer-

punkte ihrer Beratungstätigkeit liegen in 

der Entwicklung von Standortstrategien 

sowie in der nutzerspezifischen Konzepti-

onierung von innovativen Arbeitswelten. 

Sie hat langjährige internationale Erfah-

rung als Führungskraft in einem DAX 30 

Technologiekonzern und bei führenden 

Strategieberatungen gesammelt.  

combine Consulting GmbH 

Erika-Mann-Str. 63 

80636 München 

breuer@combine-consulting.com 

Mobil: +49 172 37 68 255 

Telefon: +49 89 416 12 12 20 

 

Werkstudententätigkeiten, 
Praktika und  
Abschlussarbeiten 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an unser 

Personalmanagement: 

Marina Skuratov 

skuratov@combine-consulting.com  

Mobil: +49 162 26 64 295 

Telefon: +49 89 416 12 12 34 

http://www.combine-consulting.com/
https://youtu.be/UFundEyBVGw
mailto:breuer@combine-consulting.com

