
Ausbildungskompass Immobilienkauffrau/-mann

Meine Ausbildung. Meine Zukunft.
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Wecken Sie den Immobilienprofi in sich! 
Jeder Mensch wünscht sich ein schönes Zuhause. Ob Familien, Senioren oder Singles – 
der Allbau bietet Menschen nicht nur Wohnungen, sondern einen Ort zum Wohlfühlen 
und sorgt für gute Nachbarschaften in Quartieren und Stadtteilen. 
Der Allbau ist mit rund 18.000 Wohnungen der größte Wohnungsanbieter in Essen und 
erfolgreicher Ausbildungsbetrieb. Entdecken Sie unsere Ausbildung zur/m Immobilien-
kauffrau/-mann! Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und qualitativ hochwertige 
Ausbildung, gute Arbeitsbedingungen und vielfältige Karrieremöglichkeiten.

Spannender Mix aus Theorie und Praxis
Lernen Sie alle Abteilungen beim Allbau kennen: von der Vermietung, der Kunden-
betreuung und dem Verkauf von Wohnungen über die kaufmännische und technische 
Immobilienentwicklung, bis zur Buchhaltung, der Unternehmensentwicklung und 
dem Controlling. Im Fokus unseres Ausbildungskonzeptes steht ein hohes Maß an 
Eigenverantwortung und die Stärkung der Teamarbeit. Ihre dreijährige Ausbildung ist 
ein spannender Mix aus Theorie und Praxis, Büroarbeit und Außendienst in den Stadtteilen 
Essens und endet mit der Abschlussprüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Abwechslungsreiche Ausbildung 
und vielfältige Karrieremöglichkeiten
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Gut ausgebildet
Der Allbau bildet seit 1964 junge Menschen aus – durchschnittlich vier Auszubildende pro Jahr

Selbstständig und praxisnah
Die AllbauAzubis betreuen selbstständig einen kleinen Wohnungsbestand in Kettwig und küm-
mern sich um die komplette Verwaltung. Verantwortung, Selbstständigkeit und Teamarbeit wer-
den so effektiv trainiert

Seminare machen fit
Mit Fortbildungen immer up to date: AllbauAzubis besuchen Seminare wie z.B. „Fit for customer“, 
„Excel für Auszubildende“ und „Fit in der Ausbildung“

Hospitieren und netzwerken
Andere Städte, andere Märkte: während einer zweiwöchigen Hospitation in einem befreundeten 
Wohnungsunternehmen in Deutschland lernen unsere Azubis andere Unternehmensstrukturen 
und unterschiedliche Märkte kennen – so bauen sie ihr berufliches Netzwerk auf

Teamgeist stärken 
Zusammen etwas zu unternehmen macht Spaß: ob Bowling oder Kaminabend, AzubiFrühstück, 
ein soziales Projekt in Essen oder hausinterne Lernstunden – die AllbauAzubis machen vieles 
gemeinsam

Azubi beim Allbau. Überzeugen Sie sich. Punkt für Punkt.
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Das erwarten wir von Ihnen:

• Abitur oder Fachabitur

• kaufmännisches Interesse

• Begeisterung für das Produkt „Wohnen“

• Freude an dienstleistungs- und 

 kundenorientierter Arbeit

• Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit

• Lern- und Einsatzbereitschaft

• Lust auf Lernen und Weiterbildung

Das bieten wir Ihnen:

• ein erfolgreiches Unternehmen 

 und moderne Arbeitswelten

• Einsatz in unterschiedlichsten Abteilungen

• spannender Mix aus kaufmännischem

 und immobilienspezifischem Fachwissen

• Büroarbeit und Außendienst

• zukunftssicherer Job mit fundierter Ausbildung

• vielfältige Karrieremöglichkeiten

• ein Team, das sich auf Sie freut

Ausbildungsdauer 
3 Jahre

Berufsschule 
Europäisches Bildungszentrum (EBZ) Bochum, 
private Hochschule der Wohnungs- und Immo-
bilienwirtschaft. Monatlicher, einwöchiger Block-
unterricht, inklusive Übernachtungsmöglichkeit

Prüfungen 
Zwischen- und Abschlussprüfung bei der IHK 
sowie Abschlussprüfung beim EBZ mit Vorberei-
tungskursen

Hospitation 
Zweiwöchige Hospitation in einem befreundeten 
Wohnungsunternehmen in Deutschland

Einsatzplanung 
Zum Ausbildungsbeginn stehen die Einsatzzeiten 
in den jeweiligen Abteilungen bereits fest

Eckdaten zur Ausbildung Immobilienkauffrau/-mann

Personalentwicklung 
Förderung bereits während der Ausbildung

Kennenlernen 
Gemeinsames Azubi-Frühstück vor Ausbildungs-
start

Der erste Tag 
AllbauAzubis führen die neuen Azubis durch das 
Unternehmen, stellen die Abteilungen vor und 
präsentieren aktuelle Bauprojekte

Azubi-Veranstaltungen 
Kaminabend mit Erlebnisberichten über Hospita-
tionen, Kochabende oder Bowling, hausinterne 
Lernstunden, Betreuung von Sozialprojekten

Vergütung 
Gemäß Tarifvertrag für die Angestellten und ge-
werblichen Arbeitnehmer in der Wohnungs- und 
Immobilienbranche
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Jetzt bewerben! So geht’s!

Ihre Bewerbung enthält:

• Anschreiben
• tabellarischer Lebenslauf
• Kopie Ihres letzten Zeugnisses
• Praktikumszeugnisse (falls vorhanden)

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung gerne per E-Mail als 
PDF-Dokument an: ausbildung@allbau.de

oder schriftlich an:
Allbau Managementgesellschaft mbH
Stabsstelle Personal und Interne Verwaltung
Rebecca Allhoff
Kastanienallee 25
45127 Essen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Das Auswahlverfahren:

1. Stufe: Sichtung Ihrer Bewerbungsunterlagen und  
    Versand einer Eingangsbestätigung
2. Stufe: Einladung zum Berufseignungstest
3. Stufe: Einladung zum Vorstellungsgespräch mit der  
    Personalleiterin, der Ausbildungsbeauftragten  
    und einem Azubi
4. Stufe: Zusage für die Ausbildung und Zusendung des  
    Ausbildungsvertrages
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„So abwechslungsreich wie die Abteilungen sind, sind auch 
die Aufgaben, die wir selbstständig bearbeiten dürfen. 
Dabei seid ihr natürlich nicht völlig auch euch alleine ge-
stellt. In jeder Abteilung gibt es einen Ausbildungsbe-
auftragten, der für euch zuständig ist und sich um euch 
kümmert.“

„Noch bevor ihr euren ersten richtigen Arbeitstag beim Allbau habt, 
laden wir Azubis euch zu einem Kennenlernfrühstück ein. Ihr könnt 
uns dann jede Menge Fragen stellen, die wir euch gerne beantworten. 
Uns hat das damals auf jeden Fall die Nervosität vor dem großen, 
ersten Arbeitstag genommen.“

Das sagen die AllbauAzubis!

„Bei meinem Anschreiben habe 
ich besonders darauf geachtet, 
dass deutlich wird, dass ich sehr 
gerne die Chance hätte, in diesem 
Unternehmen zu arbeiten und zu 
lernen. Wichtig war auch, dass 
ich deutlich mache, dass ein Job 
in der Immobilienbranche ein 
großer Wunsch und genau das 
Richtige für mich ist.“

„Zunächst habe ich mir die Branche 
des Unternehmens genauer ange-
schaut und mögliche Fragen, die 
mein Interesse am Unternehmen 
bestmöglich zeigen, aufgeschrieben. 
Oft kommt beim Vorstellungs ge-
spräch die Frage: ,Was können Sie 
uns denn über unser Unternehmen 
sagen?‘,  am besten man leiert dann 
nicht alles herunter, was man weiß, 
sondern informiert sich gezielt über 
bestimmte Dinge und erläutert diese 
geordnet.“

„Meiner Ansicht nach war es sehr wichtig die eige-
ne Persönlichkeit in der Bewerbung zum Ausdruck  
zu bringen und nicht zu ,hochgestochen‘ und 
gestellt zu klingen und mich zu präsentieren. 
Außerdem war mir bei meiner Bewerbung wichtig, 
dass meine Bewerbungsmappe auf den ersten 
Blick ordentlich und übersichtlich aussieht und 
auch, dass sich nicht noch ein Rechtschreib- oder 
Grammatikfehler eingeschlichen hat, abgesehen 
davon dass die Bewerbung relativ kurz aber aus-
sagekräftig sein sollte.“

„Die Tatsache, dass bei dem Vorstellungsgespräch 
jemand dabei war, der dasselbe Verfahren nicht all-
zu lange vor mir erlebt hatte, beruhigte mich etwas. 
Die Stimmung in dem Raum war sehr herzlich und 
ich wurde freundlich empfangen. Nachdem ich mich 
vorgestellt hatte, begann das Gespräch und meine 
Nervosität war wie weggeblasen. Ich wusste, dass ich 
– wie in der Bewerbung – rüberkommen wollte, wie 
ich war. Ich beantwortete jede Frage ehrlich und wir 
begannen, ein wenig Smalltalk zu halten. Etwa eine 
halbe Stunde später war das Gespräch vorbei und ich 
bin mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen.“

„Bereits vom ersten Tag an fühlten wir uns beim Allbau 
wohl. Die anderen Auszubildenden haben uns einen 
spannenden Tag geboten, an dem wir bereits den Be-
stand erkunden konnten und mit allen zusammen zu 
Mittag gegessen haben.“

„Der AllbauAzubi-Tag hat mir das Unternehmen 
näher gebracht. Außerdem haben wir viel über 
den ,Alltag‘ eines Azubis beim Allbau erfahren 
und über den Unterricht am EBZ. Ich war sofort 
von dem guten Klima und den sympathischen 
Mitarbeitern und Azubis, die vor Ort Fragen be-
antworteten, begeistert.“



Wir beraten Sie gerne:

Allbau Managementgesellschaft mbH
Kastanienallee 25 I 45127 Essen 
ausbildung@allbau.de I www.allbau.de 

Tanja Hahn
Personalleiterin
T. 0201 2207 - 259


