
Für die Berufswahl 
eine gute Haus-Nummer

Wohnungs- 
und Baugesellschaft mbH Bernau
Berliner Straße 2
Frau Semrau
16321 Bernau bei Berlin
E-Mail: j.semrau@wobau-bernau.de

Bewerbungsunterlagen
· Bewerbungsschreiben, Lebenslauf 
· Kopien der letzten 2 Zeugnisse
· Beurteilungen von Praktika

Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Nach der Schule
… irgendwas mit Häusern?

Hast du schon eine Idee, wie es nach der 
Schule weitergehen soll? 
Es ist ja auch nicht leicht, unter den hunder-
ten Ausbildungsberufen genau den Richti-
gen für sich auszuwählen. 

Dabei liegt der Traumberuf manchmal in 
greifbarer Nähe. Er bringt Spaß an der 
Arbeit, Abwechslung, eine gute Bezahlung 
sowie Aufstiegschancen - und nicht zuletzt 
nette Kollegen und ein gutes Betriebsklima. 

Hier dreht sich alles um Häuser und damit 
auch wieder um Haus-Aufgaben: 

beim Beruf des Immobilienkaufmanns und 
der Immobilienkauffrau bei der WOBAU 
Bernau.

Interessiert? 
Wir informieren dich gern ausführlich. 

Infos unter: 
www.wobau-bernau.de

Endlich Spass an Hausaufgaben
Ausbildung als Immobilienkaufmann/-frau bei der WOBAU Bernau



Was machen  
Immobilienkaufleute 
eigentlich ?

Sie können in allen Bereichen der Immobili-
enwirtschaft arbeiten und dort die Kunden in 
sämtlichen Fragen rund um Haus, Wohnung 
oder Grundstück beraten. 
Sie erwerben und verwalten Immobilien und 
Grundstücke, vermitteln, vermieten, 
verpachten oder verkaufen sie. 
Außerdem begleiten sie Bauvorhaben und 
erstellen Finanzierungskonzepte.

Das wünschen wir uns von dir
·  Abitur/Fachabitur – gute bis sehr gute 
 Leistungen, besonders in Mathematik 
 und Deutsch
·  Offenheit anderen gegenüber 
·  Motivation, Eigeninitiative, 
 Lernbereitschaft 
·  Spaß an Teamarbeit 
·  Freude am Umgang mit Zahlen 
·  Schrift- und Sprachgewandtheit 

Das bekommst du von uns
·  37 Stunden/Woche 
·  Teilnahme an Seminaren 
·  Auslandspraktikum 
·  30 Tage Urlaub - zusätzlich Weihnachten 
 und Silvester frei 
·  2 freie Tage zur Prüfungsvorbereitung 
·  attraktive Ausbildungsvergütung sowie 
 Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

Die Ausbildung: Schule und Praxis
WOBAU-Azubis besuchen eine private 
Berufsschule - die BBA Berufsakademie der 
Immobilienwirtschaft e.V. in Berlin. 
Das Schulgeld übernimmt die WOBAU. Der 
Unterricht findet blockweise, immer zwei 
Wochen am Stück statt. 
Die Azubis des ersten und zweiten Ausbil-
dungsjahres verwalten von Anfang an ihren 
eigenen Wohnungsbestand, bereiten eigene 
Projekte vor und setzen sie um.

… und später
·  Weiterbeschäftigung nach gutem 
 Abschluss möglich
·  tarifliche Bezahlung
·  interne und externe Weiterbildung 
·  modernste PC-Technik, kooperatives 
 Management

WOBAU Bernau – 
ein attraktiver Arbeitgeber
·  größter Wohnungsanbieter 
 ganz in deiner Nähe 
·  tägliche Mitgestaltung Bernaus 
·  angenehmes Arbeitsklima 
·  Ausbildung und Förderung des eigenen 
 Nachwuchses 


