WILLKOMMEN IN
EINER LEBENDIGEN BRANCHE
Das Thema Wohnen ist immer aktuell, es betrifft
und beschäftigt uns alle. Denn Wohnen ist ein
über dem Kopf, ein Zuhause, in dem er sich sicher
und gut aufgehoben fühlt.
Das altdeutsche Wort „wonen“ bedeutet ursprünglich „zufrieden sein“. Mit deiner Arbeit als Immo-

«

Grundbedürfnis. Jeder Mensch braucht ein Dach

bilienkaufmann/-frau oder Immobilienassis-

als

tent/-in kannst du selbst deinen Teil zur Zufriedenheit der Menschen beitragen, die sich ihre
Wohn- und Lebensträume erfüllen möchten.
Als Fachkraft der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wirken sich gesellschaftliche Veränderungen direkt auf dein Arbeitsumfeld aus. Was auch
gefragt ist – ob kinder- oder familienfreundliches
Wohnen, ob studentenfreundliches, günstiges oder
sicheres, betreutes Wohnen für die ältere Generation – zusammen mit deinen Kollegen entwickelst
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du die entsprechenden Lösungen, Produkte und
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Dienstleistungen. Für alle Menschen und für alle
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Bedürfnisse.

BAU DIR
DEINE
ZUKUNFT
Immobilienkaufmann/-frau
oder

Immobilienassistent/-in

«

EIN BERUF – VIELE PERSPEKTIVEN

KARRIERE, ICH KOMME!

Die Heizung ist defekt, der Putz bröckelt und der

Die Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/-frau

Boden hatte auch schon bessere Zeiten. Mit dir

oder Immobilienassistent/-in ist eine solide Basis für

ist dies undenkbar, denn du bist Experte, wenn es

eine ganze Reihe beruflicher Einsatz- und Karriere-

ums Thema Wohnen geht.

möglichkeiten. In der Wohnungs- und Immobilien-

EINE AUSBILDUNG,

wirtschaft werden Immobilienkaufleute in vielfältigen
Du betreust einen großen Immobilienbestand und

Aufgabenbereichen tätig – zum Beispiel in Vermietung

sorgst dafür, dass sich Mieter in ihrer Wohnung

und Verkauf oder in der Projektsteuerung.

pudelwohl fühlen, Wohnungen nicht lange leer
stehen und Instandhaltungsmaßnahmen regelmä-

Immobilienkaufleute stehen darüber hinaus auch Tü-

ßig durchgeführt werden.

ren in vielen anderen Bereichen offen: Sie finden unter
anderem Beschäftigung bei Bauträgern, Maklerbüros,

Hinter den Kulissen eines Immobilienunterneh-

Verwaltungsgesellschaften, Banken, Bausparkassen

mens geschieht also weit mehr als nur die reine

und Versicherungen. Auch bei anderen Handels- und

Wohnungsvermittlung. Was dich in dem spannen-

Industrieunternehmen sind sie aufgrund ihrer Qualifi-

den Beruf des Immobilienkaufmanns oder der

kation und Kompetenzen gern gesehen.

Kreisbau Tübingen.

DAS ERWARTET DICH
DAS BRINGST DU MIT

«

Immobilienkauffrau erwartet, erfährst du bei der

Die Ausbildung besteht zum einen aus der Arbeit
•

Abitur, Fachabitur oder

im Büro mit zahlreichen kaufmännischen Tätig-

guter Realschulabschluss

keiten, zum anderen aus Kundenbetreuung und

•

kaufmännisches Interesse

Außendienst. Du sitzt also nicht nur am Schreibtisch,

•

Freude an der Arbeit mit Menschen

sondern kommst viel raus, führst Verkaufs- oder

•

Engagement und Einsatzbereitschaft

Vermietungsgespräche vor Ort oder besuchst Mieter

•

keine Angst vor Zahlen

in ihrer Wohnung. Eben diese interessante Mischung

•

Lust auf Lernen und Weiterbildung

aus Theorie und Praxis macht die Ausbildung
spannend und abwechslungsreich.

DIE PUNKT FÜR PUNKT ÜBERZEUGT
•

sicherer Job mit fundierter Ausbildung

•

solide Berufsbasis, auf der man aufbauen kann

•

eröffnet viele Perspektiven

•

gute Karrieremöglichkeiten

•

vielfältiges Berufsbild

•

spannend und abwechslungsreich

•

viel Kontakt mit verschiedensten Kunden

•

große und kleine Betriebe

•

zukunftssicher

