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Immobilienkaufmann/frau
Bei der Struktur seiner Ausbil-
dung hat der Immobilienkauf-
mann von Anfang an ein Wört-
chen mitzureden: Von fünf Wahl-
qualifikationseinheiten wählt er
zwei aus. Seine Schwerpunkte
legen kann man auf die kauf-
männische Steuerung und Kon-
trolle, auf Gebäudemanagement,
das Handeln mit und Vermitteln
von Immobilien, auf die Immo-
bilienentwicklung oder die Ver-
waltung von Wohneigentum. 
Während der dreijährigen Aus-
bildungszeit legt man verstärkt
Wert auf kommunikative  Fremd -
sprachenkenntnisse, soziale Kom-
petenzen und technisches Ver-
ständnis. Produktwissen, Kunden -
orientierung und moderne Me tho-
den der Unternehmensfüh  rung
sind weitere Schwerpunkte. 
Als Immobilienkaufmann erwirbt

und verkauft man Immobilien,
man vermietet, verwaltet und be-
wirtschaftet sie. Dabei handelt es
sich beispielsweise um Grund-
stücke, Wohnhäuser jeder Grö -
ßenordnung, Wohnungen, Ge-
werbe- oder Bürohäuser. Bei der
Besichtigung schätzt man ein,
welche Kunden für das Objekt in
Frage kommen. Mit diesen Kun-
den führt man Beratungsgesprä -
che, tritt in Kauf- oder Verkaufs-
verhandlungen ein, führt Haus-
und Wohnungsabnahmen durch
und entwickelt – sofern ge-
wünscht – Finanzierungskon-
zepte. Neben der Außendienst-
tätigkeit widmet man sich den
kaufmännischen und organisato-
rischen Aufgaben im Büro. 
Der Immobilienkaufmann spe-
zia lisiert sich u.a. auf Tätigkei-
ten in der Gebäudeverwaltung

oder bei der Bauabrechnung,
wirkt bei Neubau-, Sanierungs-
und Modernisierungsvorhaben
mit. Er verwaltet und bewirt-
schaftet Immobilien. Bisweilen
übernimmt er auch das techni-
sche Gebäudemanagement und
entwickelt Marketingkonzepte für
die Zielgruppen. 
Seine Tätigkeitsfelder findet man
bei Bauträgern, Wohnungsunter-
nehmen, Immobilien- und Pro-
jektentwicklern, bei Immobili-
enmaklern und bei Grundstücks-,
Vermögens- und Wohnungsver-
waltungen. Des Weiteren bieten
Handels- und Industrieunterneh-
men, Banken, Bausparkassen
und Versicherungen in ihren Im-
mobilienabteilungen attraktive Ar-
beitsmöglichkeiten an. 
Grundsätzlich hat man die Mög-
lichkeit, Teile der Ausbildung im

Ausland zu absolvieren bzw. die
Ausbildung in schulischer Form
durchzuführen und mit einer Prü-
fung bei der zuständigen Kam-
mer abzuschließen, wobei ein
fachpraktischer Anteil gewähr-
leistet sein muss. 
Eine bestimmte schulische oder
berufliche Vorbildung wird nicht
vorausgesetzt. Wenigstens aber
empfehlenswert ist die mittlere
Reife, der größte Teil der Auszu-
bildenden besitzt allerdings die
Hochschulreife. Großes Kommu -
nikationstalent und Durchhalte-
vermögen, auch wenn die teils
langwierigen Beratungsgesprä -
che nicht zum gewünschten Er-
folg führen, Fle xibilität und Ser-
viceorientie-rung sowie Verhand-
lungsgeschick sind Fähigkeiten,
die dem Immobilienkaufmann zu-
gute kommen.
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Ideal für Berufsrückkehrer/innen:

pro.Di Bildung startet Umschulung zur/m
Steuerfachangestellten in Teilzeit
Immer mehr Menschen und Be-
triebe lassen ihre steuerlichen und
sozialversicherungsrechtlichen An-
gelegenheiten in einem Steuer-
beratungsbüro erledigen. Denn
das komplexe Rechtssystem in
Deutschland und Europa erfordert

Fachleute mit fundierten Kennt-
nissen im Steuerrecht, die im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmun-
gen alle rechtlichen Vorteile aus-
schöpfen können.
Steuerfachangestellte sind gefrag-
te Fachkräfte für diese Tätigkei-
ten im Bereich der Buchhaltung
und des gesamten Rechnungs-
wesens. Sie arbeiten in allen Bran-
chen, hauptsächlich bei Steuer-
beratern und Wirtschaftsprüfern,
aber auch in Industrie- und Dienst-

leistungsunternehmen. Für klei-
nere und mittlere Betriebe wer-
den dabei die komplette Buchfüh -
rung, Bilanzierung, Lohn- und
Gehaltsabrechnung sowie die
Steu ererklärungen fachmännisch
erledigt. 

pro.Di Bildung bietet seit Jahren
in enger fachlicher und organisa-
torischer Zusammenarbeit mit der
Muttergesellschaft Berufsförde-
rungswerk Schömberg gGmbH
an mehreren Standorten der Re-
gion praxisorientierte Umschu-
lungen zur/m Steuerfachange-
stellten, einem anerkannten Aus-
bildungsberuf nach dem Berufs-
bildungsgesetz, an. Die Teilneh-
menden werden in der Regel von
der Agentur für Arbeit mit ei-

nem Bildungsgutschein gefördert.
Während der Ausbildung eignen
sie sich alle Kenntnisse und prak-
tischen Fertigkeiten an, die sie zur
Ausübung ihres zukünftigen Be-
rufes benötigen. Im Fachunterricht
und in themenübergreifenden Pro-
jektarbeiten entwickeln sie kom-
munikative und fachliche Fähig-
keiten. Das Ausbildungskonzept
basiert auf der Vermittlung um-
fangreicher theoretischer Kennt-
nisse sowie auf der praktischen
Ausbildung anhand praxisorien-
tierter Fälle mit Originalbelegen.
Unter Einsatz moderner PCs und
aktueller Software (DATEV, Lex -
ware, MS-Office) werden Steuer -
erklärungen, Lohn- und Gehalts -
abrechnungen, Buchhaltungen,
Einnahme-Überschuss-Rech nun -
gen und Jahresabschlüsse erstellt.
Die Ausbildung endet mit der Ab-
schlussprüfung vor der Steuerbe-
raterkammer Nordbaden. Nach
einigen Berufsjahren können sich
Steuerfachangestellte weiterbil-
den, z. B. zum Bilanzbuchhalter,
Steuerfachwirt, Personalfachkauf-
mann, Betriebswirt oder Steuer-
berater. 
Die neuen Teilzeitangebote in
Pforzheim und Karlsruhe bieten

vor allem Berufsrückkehrer/innen
aus dem kaufmännischen Bereich
die Möglichkeit, einen abwechs-
lungsreichen und zukunftsorien-
tierten Beruf zu erlernen. Denn
sie haben es häufig schwer, eine
Beschäftigung zu finden. Auch
zugewanderten Menschen aus
dem Ausland, deren Abschluss
in Deutschland nicht anerkannt
wird, eröffnet sich so die Chance,
ihre Situation auf dem Arbeits-
markt entscheidend und nach-
haltig zu verbessern. 

In Karlsruhe startet der nächste
Kurs am 10. September 2014.
Interessierte können sich direkt
an die pro.Di Geschäftsstelle
wenden oder sich vorab bei
ihrem Vermittler der Agentur für
Arbeit über Fördermöglichkeiten
informieren. Ein weiterer Kurs
beginnt im September 2015.

Ansprechpartner bei pro.Di ist
Hermann G. Frey 
Regionalleiter 
Süd-West Baden-Württemberg
Kaiserstraße 82a
76133 Karlsruhe
Tel.: 07221 /502261
E-Mail: h.frey@pro-di.net
www.pro-di.net

Umschulung in Teilzeit: pro.Di bildet Steuerfachangestellte aus.


