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vielfältiges Berufsbild in einer zukunftssi-
cheren Branche: „Gewohnt wird immer!“

abwechslungsreiche Verknüpfung von 
theoretischen Lehrinhalten und prakti-
scher Anwendung

optimale Arbeitsbedingungen & Entloh-
nung nach dem Tarif der Wohnungswirt-
schaft

Voraussetzungen:
• Abitur
• Selbstorganisation
• Verantwortungsbewusstsein
• Freude im Umgang mit Menschen

Die GIG ist eine Tochterfirma der Wohnungs-
gesellschaft Güstrow und blickt auf eine 
langjährige und erfolgreiche Tradition bei der 
Berufsausbildung zurück. 

mit einer Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann (m/w/d) 
bei der GIG. 

Auf einen Blick

Ausbildungsbeginn und -dauer: August 
eines jeden Jahres, 3 Jahre

Aussagekräftige Bewerbungs-
unterlagen bitte an folgende 
Adresse senden:
GIG
Andrea Volkmann
Gleviner Straße 30
18273 Güstrow
a.volkmann@wgg-guestrow.de



Die Wohnungswirtschaft entwickelt Lebens-
räume, baut, verkauft und verwaltet Woh-
nungen und Wohneigentum. Zu den hohen 
Sachwerten, die es zu bewirtschaften gilt, 
kommt stets ein enger Zusammenhang mit 
den Menschen und der gesellschaftlichen 
Entwicklung. 

Die Ausbildungspraxis besteht zum einen 
aus der Arbeit im Büro mit unterschied-
lichen kaufmännischen Tätigkeiten, zum 
anderen aus der Arbeit im Quartier. Bei 
Vermietungsgesprächen vor Ort und dem 
Besuch von Mietern kommt man weg  vom 
Schreibtisch und lernt die verschiedensten 
Menschen- und Lebenssituationen kennen. 
Das erweitert den Erfahrungshorizont und 
fördert die soziale Kompetenz. Immobilien-
kaufleute müssen also nicht nur gut rech-
nen können, sondern auch gut mit Men-
schen umgehen können.  

Darüber hinaus ist auch rechtliches 
und technisches Fachwissen ge-
fragt. Die Auszubildenden lernen 
zum Beispiel, welche Aspekte bei 
der Modernisierung von Wohnun-

gen beachtet werden müssen oder 
wie Bauvorhaben geplant werden. 

Kunden erwarten heute, dass auch ein/e  
Kaufmann/-frau weiß, wie eine Heizung 
funktioniert oder welche energieoptimie-
renden Baumaßnahmen es gibt.  

Begleitet wird die Ausbildung durch 
einen praxisorientierten Berufsschul-
unterricht in Waren (Müritz). 

Immobilienkauf-
frau/mann
Ein Beruf, viele Perspektiven

Immobilienkaufleute

...vermieten, bewirtschaf-
ten, erwerben & verkaufen 
Immobilien

...beraten Kunden

...planen & betreuen Neubau-& 
Modernisierungsvorhaben

...entwickeln unternehmensbezo-
gene Finanzierungskonzepte

...arbeiten in einem Mix aus kauf-
männischen, sozialen, rechtlichen 
und technischen Gesichtspunkten


