
Die Ausbildung

ist vielseitiger, als du denkst.
Immobilienkaufmann/-frau

www.immokaufleute.de

Fairer
Sinnvoller

Sozialer
Nachhaltiger

Innovativer
Innovativer

Begeisternder 
Cooler

als du denkst!Zukunftssicherer

Was ist dir wichtig >

Das sind gute  
Voraussetzungen:

> Abitur, Fachabitur oder guter Realschulabschluss

> Interesse am Produkt  „Wohnen“

> kaufmännisches Interesse

> Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit

> Lust auf Lernen und Weiterentwicklung

Aussichten

Immobilienkaufmann/-frau
in der Wohnungswirtschaft

Alle Infos unter:

Ein Beruf –  
viele Perspektiven

Mit der Ausbildung zum/ -r  
Immobilienkaufmann/ 
-frau hast du eine gute  
Basis und kannst dich  
später für die Richtung  
entscheiden, die dir liegt. Zum Beispiel für den Vermietungs-  
und Verkaufsbereich oder für die Projektdurchführung. Dir stehen 
aber auch die Türen offen bei Immobilienmaklern oder bei 
Grundstücksabteilungen von Banken und Versicherungen. Und 
auch in öffentlichen Einrichtungen werden Immobilienkaufleute 
aufgrund ihrer Qualifikationen und Kompetenzen gebraucht.

Musterunternehmen

Herr Muster-Meier

Musterstraße, 12345 München, T. 123. 678 890Logo

Finde deinen Ausbildungsplatz
Jetzt brauchst du noch den Ausbildungsbetrieb, der zu 
dir passt. Gib deine Facts in die Ausbildungsdatenbank 
ein und du erhältst sofort passende Unternehmen. 
Deutschlandweit.
 
Tipp: Wenn du dir unsicher bist, mach erst mal ein 
Praktikum. Geht auch ganz unkompliziert.

www.immokaufleute.de



Alle Vorteile auf einen Blick 

Gestalte deine Arbeits- und Wohnwelt mit. Die 
Unternehmen in der Wohnungswirtschaft sind Top- 
Arbeitgeber, die Branche ist sicher und du kannst  
dich voll entfalten.

> Zukunftssicher: „Gewohnt wird immer!“ 

> umfassende und solide Ausbildung 

> gute Bezahlung 

> Büro plus Außendienst

> gute Kombi: Kaufmännisches, Soziales, Technik ...

> Booster für späteres Studium oder Karriere

Immobilienkaufmann/-frau
ist vielseitiger, als du denkst.

Gewohnt wird immer 

Das Thema Wohnen ist immer aktuell, es betrifft und beschäftigt 
uns alle. Denn Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Jeder Mensch 
braucht ein Dach über dem Kopf, ein Zuhause, wo er sich sicher 
und gut aufgehoben fühlt. Das altdeutsche Wort „wohnen“ 
bedeutet ursprünglich „zufrieden sein“. Und zur Zufriedenheit der 
Menschen mit ihren Wohn- und Lebensräumen tragen Immobilien-
kaufleute mit ihrer Arbeit bei – eine sinnvolle, schöne, spannende 

Alle Infos unter:

Was ist dir wichtig?

Du willst was verändern? Du suchst nach Sinn 
und Werten? Schau dir mal den Beruf Immobilien-
kaufmann/ -frau an. Nicht nur rumsitzen, sondern 
wirklich was Cooles tun. Menschen mit Wohnraum 
versorgen ist wichtig. Außerdem kannst du mitge-
stalten, nachhaltige Lösungen finden, dich sozial 
engagieren und im Team arbeiten.

Danach: kannst du auch noch studieren und sogar 
international arbeiten. Die Ausbildung zum Immo-
bilienkaufmann ist der Einstieg, wie es weitergeht 
bestimmst du. In deinem Ausbildungsbetrieb durch-
läufst du verschiedene Bereiche, lernst alles kennen 
und kannst überall live dabei sein. Junge Leute sind 
in den Unternehmen gefragt und werden gefördert. 

Spannende Ausbildung,

sicherer Job mit  

Work-Life-Balance und

fairer Bezahlung. Du bist dir unsicher ob der 

Beruf was für dich ist?  

Mach unseren Test auf unserer 

Webseite und check mal, wie 

vielseitig diese Ausbildung ist. 

Immokaufleute.de/test.

Sicherer
Sinnvoller

Sozialer
Nachhaltiger

Innovativer
Fairer

Begeisternder

www.immokaufleute.de

Vielseitiger als du denkst!

Jetzt bewerben  
und Immo-Azubi  
werden!


