
Immobilien-
kauffrau?

[abwechslungsreich]

Hallo und herzlich willkommen bei 
der VEBOWAG!

 Die VEBOWAG, Vereinigte Bonner Wohnungsbau AG,  
ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Bundesstadt 
Bonn. Wir bieten nahezu jedem fünften Bonner Bürger  
ein Dach über dem Kopf. Seit über 60 Jahren steht die 
VEBOWAG für attraktiven und bezahlbaren Wohnraum in  
unserer Region. Darauf sind wir schon ein wenig stolz, denn 
teuer kann jeder! 

Wir kümmern uns um unsere Mieter, egal ob es Top-Mana-
ger mit 250 m2 großer Wohnung oder Menschen mit Migra-
tionshintergrund, Alleinerziehende oder Familien mit vielen 
Kindern sind. Da wird von unseren Mit arbeiterinnen und  
Mitarbeitern schon viel Flexibilität und Einfühlungsver mögen 
verlangt. Du siehst, der Beruf des Immobilienkaufmanns / 
der Immobilien kauffrau bei der VEBOWAG ist etwas ganz 
besonderes.

Die Ausbildung ist super abwechslungsreich und macht  
total Spaß. Denn wenn Du feststellst, dass Du später richtig 
was bewegen kannst, dass Du Menschen hilfst, dann ist das 
schon ein tolles Gefühl. Ein tolles Gefühl, hervorgerufen 
durch einen klasse Beruf mit echter Zukunft …

Wenn Du mehr über die Ausbildung zum Immobilienkauf-
mann / zur Immobilienkauffrau bei der VEBOWAG erfahren 
möchtest, verschafft Dir dieser Flyer einen ersten Überblick. 

Aber scheu Dich nicht, bei uns anzu-
rufen und nachzufragen. Denn bei uns 
bist Du jederzeit herzlich willkommen!

Ausbildung bei der VEBOWAG  

Immobilienkauf mann/-frau

VEBOWAG · VEREINIGTE BONNER WOHNUNGSBAU AG
Baunscheidtstraße 15 · 53113 Bonn
Telefon: 0228 9158-0 · Telefax: 0228 9158-137
E-Mail: info@vebowag.de · Internet: www.vebowag.de

Deine Ansprechpartner 
bei der VEBOWAG:
Martin Runkel 
Tel.: 0228 9158-110
E-Mail: runkel@vebowag.de 

Nicole Stoffel
Tel.: 0228 9158-148
E-Mail: stoffel@vebowag.de 

BEWIrB DIch EInfAch

MiT EiNEM ANScHREiBEN, 

DEiNEM LEBENSLAuf uND 

KOpiEN DEiNER ZEuGNiSSE!



Die Schule neigt sich dem Ende zu …  

 Du hast es so gut wie geschafft! Jetzt hast Du bald Dein Fachabitur 
oder Abitur in der Tasche – aber was dann? Die Entscheidung für den 
richtigen Beruf ist alles andere als leicht! Hast  Du schon einmal an eine 
Ausbildung zum Immobilienkaufmann / zur Immobilienkauffrau bei der 
VEBOWAG gedacht?  

Was sollten Bewerber/innen mitbringen?  

 Wir würden lügen, wenn wir sagen, dass uns Deine Noten egal sind. 
Sind sie natürlich nicht, aber lass Dich dadurch nicht abschrecken! Denn 
Du als Mensch stehst bei uns im Mittelpunkt. Sogenannte „Soft-Skills“ 
sind uns sehr wichtig: Du solltest gerne im Team arbeiten, ein kommuni-
kativer Typ sein und große Freude am Umgang mit Menschen haben. Und 
richtig, auch ein Interesse an Immobilien solltest Du mitbringen! Wirt-
schaftliche, rechtliche, soziale und last but not least auch technische In-
teressen runden Dein Profil ab? Dann ist die Ausbildung zum Immobilien-
kaufmann / zur Immobilienkauffrau bei der VEBOWAG genau Dein Ding!

Voraussetzungen im Überblick: 
•  Fachabitur oder Abitur
•  kaufmännische und soziale Interessen
•  Spaß an Immobilien
•  Kontaktfreudigkeit
•  Freude am dienstleistungs- und kundenorientierten Arbeiten
•  gute Englisch- und Office-Kenntnisse

Was machen eigentlich immobilienkaufleute?  

 Die Antwort wird Dich wenig überraschen, denn in erster Linie  
beschäftigen sich Immobilienkaufleute mit allen Fragen rund um die 
Wohnungsvermietung und -verwaltung. Bei uns spielt aber auch die  
Beratung der Mieter, auch zu Themen, die über die eigenen vier Wände 
hinaus gehen, eine wichtige Rolle.  

Was erwartet Dich während der Ausbildung?

 Der Beruf des Immobilienkaufmanns / der Immobilienkauffrau ist ein 
staatlich anerkannter Ausbildungsberuf. Er ist gerade bei der VEBOWAG 
sehr vielschichtig und zukunftsorientiert. Die Ausbildung dauert drei Jahre 
und wird im dualen System durchgeführt. Das heißt, Du lernst bei uns  
vor allem die praktische Seite des Berufs kennen und absolvierst darüber 
hinaus Deinen Unterricht in der Berufsschule.  

Solide Basis mit vielseitigen  
Einsatz- und Karrieremöglichkeiten 

 Nach Deiner Ausbildung stehen Dir unzählige Karrieremöglichkeiten 
offen: Wohnungsunternehmen, Bauträger und Makler, aber auch Immo-
bilienabteilungen von Banken und Versicherungen suchen Immobilien-
kaufleute. Oder Du hängst noch ein Studium an und qualifizierst Dich zum 
Betriebswirt, Fachwirt, Bachelor oder Master.  

Berufsbild immobilienkaufmann/-frau bei 
der VEBOWAG im Überblick:

•  Vermietung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien
•  Kunden- bzw. Mieterberatung, auch in sozialen Fragen
•  Betreuung von Neubau-, Modernisierungs- und Sanierungsprojekten
•  technisches Gebäudemanagement
•  Rechnungs- und Personalwesen 

Immobilien-
kaufmann?

[interessant]

www.vebowag.de

find us on

facebook
www.facebook.com/vebowag

follow us on

twitter
www.twitter.com/vebowag


