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Wohnen ist mehr als ein Dach über dem Kopf —
es ist auch das Gefühl, zuhause zu sein. Für
dieses Gefühl machen wir uns stark. Wir sind
nicht nur eines der führenden Wohnungsunternehmen Mitteldeutschlands, sondern auch ein
anerkannter Ausbildungsbetrieb und

wir suchen DICH!

Du hast noch Fragen zur Ausbildung?
Dann ist Silvia Lukschanderl deine Ansprechpartnerin:
Tel. 0345 6923-241

„Mir gefällt der Beruf sehr gut, da
man nicht nur im Büro sitzt, sondern
auch oft draußen unterwegs ist.
Es ist die perfekte Mischung aus
beidem.“
Sabrina Oehlschlägel, Auszubildende im 2. Lehrjahr

Wir haben dich überzeugt?
Dann schick deine Bewerbung an:
GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien
Halle-Neustadt mbH
Am Bruchsee 14 · 06122 Halle (Saale)
oder per E-Mail:
auszubildende@gwg-halle.de
Viele Infos, News & Termine auch auf
unter Wohngucker

www.gwg-halle.de

www.gwg-halle.de

„Der Beruf ist perfekt für mich, da

Deine Ausbildung bei uns …

er so vielfältig ist. Es ist toll in der

dauert drei Jahre

Ausbildung von jedem Bereich
etwas mitzubekommen.“

Die Ausbildung findet im Dualen System,
also in der Berufsschule sowie bei uns im
Betrieb statt.

Nils Bilau, Auszubildender im 2. Lehrjahr

Immobilienkaufmann/-frau

Und dann?

Ganz einfach gesagt: Immoprofis kaufen und
verkaufen, vermitteln, vermieten und verwalten
Gebäude und Grundstücke.

Als Immoprofi kannst du in vielen Bereichen Fuß fassen:

Sie organisieren und begleiten Bauvorhaben.
Sie erstellen Bau- und Betriebskostenabrechnungen, Wirtschafts- und Finanzpläne und beraten
Mieter und Eigentümer. Und sie sorgen dafür,
dass sich Menschen zuhause fühlen.
Zum Teil besteht die Arbeit aus Bürotätigkeiten,
du bist aber auch draußen unterwegs, führst viele
Gespräche und lernst die verschiedensten Menschen kennen.
Es ist der Mix aus Büro und Kundenkontakt, aus
Theorie und Praxis, aus kaufmännischen, rechtlichen und sozialen Inhalten sowie technischen
Grundkenntnissen, der diesen Job so spannend
macht.
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Das bringst du mit:
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guter Realschulabschluss, Abitur oder Fachabitur
Kontaktfreudigkeit
Engagement und Einsatzbereitschaft
Kommunikations- und Teamfähigkeit
Freude am Umgang mit Menschen

„Ich habe mir unter dem Beruf nur

bei Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften
bei Bauträgern, Immobilien- und Projektentwicklern

Maklertätigkeiten vorgestellt, aber

bei Maklern

in Wirklichkeit ist es viel abwechs-

im Facility-Management

lungsreicher.“

in Immobilienabteilungen von Banken oder
Versicherungen

Julia Kutschera, ehemalige Auszubildende

bei Industrie- und Verkehrsbetrieben
in der kommunalen Verwaltung

Das bekommst du dafür:

„Ich hätte gedacht, dass man viel
mehr am Schreibtisch sitzt. Aber so
ist es gar nicht, man ist ja auch viel
draußen im Bestand und in Kontakt
mit den Mietern.“
Cindy Klatt, ehemalige Auszubildende
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eine fundierte Ausbildung
verschiedene, spannende Einsatzgebiete
zusätzlicher Gehaltsbonus bei guten Noten
Weihnachts- und Urlaubsgeld
Sonderurlaub zur Prüfungsvorbereitung
garantierte Übernahme bis zum jeweiligen
Jahresende

