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- Ausbildungsdauer: drei Jahre

- Teilzeitunterricht in der 

  Berufsschule Ludwigshafen

- Innerbetrieblicher Unterricht

- Einbindung in alle Abteilungen

- Bewerbungsfrist 30.09.2020
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0172  62  22  55  0

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 wird verstärkt Wert
auf Fremd sprachenkenntnisse, so-
ziale Kompetenzen und techni-
sches Verständnis gelegt. Produkt-
wissen, Kunden orientierung und
moderne Me thoden der Unterneh-
mensfüh  rung sind weitere Schwer-
punkte. 
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 Ob-
jekt in Frage kommen. Mit die-
sen Kunden führt man Beratungs-

gespräche, tritt in Kauf- oder
Verkaufsverhandlungen ein, führt
Haus- und Wohnungsabnahmen
durch und entwickelt – sofern ge-
 wünscht – Finanzierungskonzep-
te. 
Neben der Außendiensttätigkeit
widmet man sich den kaufmän-
nischen und organisatorischen
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 Kammer
abzuschließen, wobei ein fach-
praktischer Anteil gewährleistet
sein muss. Eine bestimmte schu-
lische oder berufliche Vorbildung
wird nicht vorausgesetzt. Emp-
fehlenswert ist aber wenigstens
die mittlere Reife, der größte Teil
der Auszubildenden besitzt aller-
dings die Hochschulreife. 
Großes Kommunikationstalent
und Durchhaltevermögen, auch
wenn die teils langwierigen Be-
ratungsgespräche nicht zum ge-
wünschten Erfolg führen, Flexi-
bilität und Serviceorientierung
sowie Verhandlungsgeschick sind
Fähigkeiten, die dem Immobili-
enkaufmann zugute kommen.
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‘Ausbildung wohnt sich! – Wer-
de Immobilien-Profi’ haben Aus-
zubildende einen Flyer betitelt,
mit dem sie für die GBG - Mann-
heimer Wohnungsbaugesellschaft
werben – und für die Ausbildung
zum/zur Immobilienkaufmann/

Immobilienkauffrau in ih rem 
zukunftsorientierten Unterneh-
men.
Seit über 90 Jahren ist die GBG
Mannheim ein zuverlässiger Part-
ner für Wohnungsvermietung und
-verwaltung, Neubau und Bau-
betreuung sowie Modernisierung
und Sanierung. Zum Bestand ge -
hö ren rund 19.000 Wohneinhei-

ten vom funktionalen 1-Zimmer-
Apartment bis hin zu komfortab -
len 5-Zimmer-Wohnungen und
Ein fami lienhäusern. Damit ist
sie das größte kommunale Woh-
nungsun ternehmen in Baden-
Württemberg.

Wohnkultur und Lebensqualität
zu schaffen, lautet der selbst ge-
steckte Anspruch. So gewährlei s -
ten dezentrale Kunden-Service-
Center eine optimale Betreuung.
Die GBG kümmert sich um at-
traktive Neubauprojekte und in-
teressante Erwerbsmodelle, über-
nimmt für Dritte eine professio-
nelle Wohnungsverwaltung und

steigert durch ökologische Nach -
rüstung den Wert von Wohnanla-
gen.
In diesem weit gesteckten Rahmen
benötigt das Unternehmen Im-
mobilienkaufleute, die den Woh-
nungsbestand betreuen, verwalten
und bewirtschaften. Gefragt sind
Nachwuchskräfte, die kommuni-
kativ, kundenorientiert und team-
fähig agieren, freundlich auftre-
ten, Interesse an der Immobilien-
branche zeigen und Abitur oder
eine gute mittlere Reife mitbrin-
gen. Die GBG bietet ihnen eine
fundierte Ausbildung, basierend
auf langjähriger Erfahrung, eine
tarifliche Bezahlung, vermögens-
wirksame Leistungen, eine be-
triebliche Altersvorsorge und glei-
tende Arbeitszeiten.
Während der dreijährigen Aus-
bildung erlernen die angehenden
Immobilienkaufleute die Finan-
zierung und Bewirtschaftung von
Immobilien, sie führen Kunden-
gespräche und erhalten Einbli -
cke in das technische Gebäude -
management. Sie werden einge-
bunden unter anderem in die Be-
reiche Immobilienmanagement,
Baumanagement, Finanz- und
Rechnungswesen, IT und Servi-
ces, Unternehmenskommunika-
tion sowie Verkauf. Berufsschul-
unterricht in Teilzeit ist in Lud-
wigshafen.
Im dritten Jahr spezialisiert man
sich auf zwei von fünf Wahlqua-
lifikationen:

• Steuerung und Kontrolle 
im Unternehmen

• Maklergeschäfte
• Bauprojektmanagement
• Wohnungseigentums-

verwaltung
• Gebäudemanagement
Geeignete Bewerberinnen und
Bewerber um einen Ausbildungs-
platz werden zu einem Test ein-
geladen. Die Testsieger lernen das
Unternehmen im Einzelgespräch
näher kennen. Und wenn die Che-
mie dann stimmt, heißt es “Will-
kommen im Team”.

Bewerbungen über
www.gbg-mannheim.de/
ausbildung
oder
E-Mail: 
ausbildung@gbg-mannheim.de

GBG – Mannheimer 
Wohnungsbaugesellschaft mbH

Leoniweg 2
68167 Mannheim

Tel.: 0621 /3096-261

Die GBG – seit über 90 Jahren Partner für Wohnungsvermietung 
und -verwaltung, Neubau und Baubetreuung sowie Modernisierung

und Sanierung. Wer einen kaufmännischen Beruf mit Kontakt zu 
Menschen sucht, ist hier mit einer qualifizierten Ausbildung zur/m 

Immobilienkauffrau/-mann genau richtig. Unser Bild zeigt den Stand
der GBG bei der Messe Jobs for Future in Mannheim.

‘Ausbildung wohnt sich!’ – der
Flyer informiert über die Ausbil-

dung bei der GBG Mannheim.

Ausbildung bei der GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH:

‘Ausbildung wohnt sich!’  
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Bachelor of Arts –

Personalmanagement/-dienstleistung
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind eine der wichtigsten
Ressourcen eines Unternehmens.
Ihr Potenzial zu erkennen, zu för-
dern und weiterzuentwickeln sind
Aufgaben, denen sich Bachelor
of Arts Personalmanagement stel-
len. In dieser betriebswirtschaft-
lichen Spezialisierung stehen
Konzepte für ein umfassendes
Personalmanagement im Mittel-
punkt. Wäh rend des Studiums
werden neben betriebswirtschaft-
 lichen und juris tischen Grundla-
gen Themen wie Ethik und Füh -
rungstheorien, Motivation und

Menschenbild sowie interkultu-
relle Fragestellungen be leuchtet.
Studieninhalte sind zum Beispiel
Personalmarketing und -con  trol -
l ing, Talent management und Per-
sonalplanung, Personal psycholo-
 gie und Demographiemanage-
ment, aber auch Themen rund um
Zeitarbeit, Outsourcing und Out-
 placement. Vom ersten Tag der
Ausbildung bis zum Rentenein-
tritt in ein und demselben Unter-
nehmen – solche Berufsbiogra-
phien gibt es immer weniger,
stattdessen Arbeitsplatz wechsel,
Mitarbeiterfluktuation, demogra-

fischen Wandel. Firmen müssen
gut überlegen, wie sie Fachkräf-
te anziehen und halten, effizient
und erfolgreich einsetzen, wie die
Personalentwicklung gestaltet
werden kann. 
Die Bachelor Personalmanage-
ment sind für diese komplexen
Personalprozesse zuständig, die
auf ein positives Image des Ar-
beit gebers ebenso abzielen wie
auf hohe Zufriedenheit des Ar-
beitnehmers. 
Ihre Tä tigkeitsfelder finden sie
bei Personaldienstleistern, in Be-
ratungsfirmen, im betrieblichen

Personal management von Wirt-
schafts unternehmen, aber auch
in Verbänden oder in der öffent-
lichen Verwaltung. Sie ermitteln
den Personalbedarf, gestalten
die jeweiligen Personalprozesse,
entwickeln Maßnahmen zur Wei-
terbildung und Mitarbeiterbe-
treuung und sind fürs Personal-
controlling zuständig. Erwartet
werden Offenheit und Freude am
Umgang mit Menschen, kom-
munikative und orga nisatorische
Fä hig keiten so wie ein hohes
Maß an Verantwortungsbewusst-
sein.
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