
Mit fast 7.000 Mietwohnungen sind wir der sozialorientierte Vermieter in 
Regensburg. Für unsere, zumeist langjährigen, Mitarbeiter sind wir ein zuver-
lässiger und sozialer Arbeitgeber und für unsere Auszubildenden ein attraktiver 
und erfahrener Ausbildungsbetrieb.

Jetzt
bewerben
für 2019!

Ein Unternehmen der

Immobilienkaufmann/-frau (m/w/d)

Ausbildung zum/zur

Jetzt bewerben für eine Ausbildung mit vielseitigen Zukunftsperspektiven:

Bewerbungsschluss: 03.11.2018
Stadtbau-GmbH Regensburg ▪ Postfach 100863 ▪ 93008 Regensburg
oder per E-Mail: bewerbung@stadtbau-regensburg.de ▪ Info unter: www.stadtbau-regensburg.de

Der Beruf des/der Immobilienkaufmann/-frau 
ist ein staatlich anerkannter Ausbildungsberuf und 
die Ausbildung wird im dualen System durchgeführt, 
d. h. sie fi ndet im Ausbildungsbetrieb und in der 
Berufsschule statt. 

Ausbildungsdauer:  
3 Jahre kann bis auf 2 Jahre verkürzt werden

Der Beruf ist vielschichtig und komplex und stellt eine 
solide Basis für eine Reihe berufl icher Einsatz- und 
Karrieremöglichkeiten dar.

Was Sie mitbringen sollten: 
guten mittleren Bildungsabschluss oder höher

▪ Kommunikations- und Teamfähigkeit
▪ Freude am Kundenkontakt
▪ Arbeiten in einem dynamischen Team
▪ Kaufmännisches Interesse
▪ Spaß an IT-Anwendungen
▪ Interesse an Herausforderungen 

Ausbildungs-
beginn:
01.09.2019

Immobilienkaufl eute beschäftigen sich, verein-
facht gesagt, mit allen Fragen der Wohnungs- und 
Gewerberaumverwaltung, -vermietung, dem Bau-
trägergeschäft, der Projektentwicklung und der 
Stadtentwicklung. Sie helfen anderen Menschen, 
möglichst gut zu wohnen - ob zur Miete, genossen-
schaftlich oder im Eigentum.

▪ Sie vermieten und bewirtschaften Immobilien,
▪ erwerben, veräußern und vermitteln Immobilien,
▪ begründen und verwalten Wohnungs- und Teil-       
  eigentum, 
▪ entwickeln immobilienbezogene Dienstleistungen, 
▪ betreuen Neubau, Modernisierung und Sanierung
  von Immobilien, 
▪ entwickeln unternehmens- und kundenbezogene
  Finanzierungskonzepte,
▪ beraten Kunden,
▪ analysieren den Immobilienmarkt und setzen 
  Marketingkonzepte um, 
▪ organisieren und steuern das technische 
  Gebäudemanagement.

 



Ein Unternehmen der

Infos zur Blockbeschulung

Genauere Infos zu Schule, Lehrer und Blockpläne für den Ausbildungsberuf fi nden Sie hier: 
www.ludwig-erhard-Schule.de + www.immobilienkaufl eute.de

Die Blockbeschulung ist meistens 6x im Jahr, mit 2- und 3-wöchigem Unterricht. 
Vorwiegend werden die Schüler im “Don-Bosco-Jugendwohnheim in Nürnberg”  
(mit sozialpädagogischer Betreuung) und zusätzlich auch im “Wohnheim Früh-
lingsstraße in Fürth” untergebracht.

„so ist das Lernen 
komprimierter und 
ich kann mich besser 
darauf einstellen.“

„auch gut fi nde ich, 
dass durch die Heim-
unterbringung ge-
meinsames Lernen 
ermöglicht wird.“

„dass die Berufs-
schule blockwei-
se stattfi ndet, ist 
meiner Meinung 
nach besser wie 
Tagesunterricht, da 
viele Themengebiete 
in einem Schwung 
ohne große Pausen 
abgehandelt werden 
können.“

Unsere 
Auszubildenden 
sagen:

„auch gut fi nde ich, 
dass durch die Heim-
unterbringung ge-
meinsames Lernen 
ermöglicht wird.“

Was macht die Blockbeschulung besonders?

„auch urlaubs-
technisch habe 
ich außerhalb der 
Ferienzeiten die 
Möglichkeit, eine 
oder mehrere Wo-
chen am Stück frei 
zu nehmen.“


