Die Braunschweiger Baugenossenschaft zählt seit Ihrer Gründung 1887 zu den ältesten und mit ca. 21.500
Mitgliedern auch zu den mitgliederstärksten Baugenossenschaften in Deutschland. Als traditionsreiches und
regional verwurzeltes Unternehmen mit rund 6500 eigenen Wohnungen und Gewerbeeinheiten geben wir Impulse
- zu einer positiven Quartiersentwicklung und zur Gestaltung eines lebenswerten, lebendigen Wohnortes mit einem
günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit unseren zwei Seniorenresidenzen und einer eigenen Spareinrichtung ist
die BBG so viel mehr als nur ein Vermieter: eine stabile Gemeinschaft, in der der Mensch mehr zählt als der
Gewinn!

Ausbildung als Immobilienkauffrau/-mann (w/m/d)
Seit über 50 Jahren bilden wir qualifizierte Immobilienkaufleute aus, die sich in unserem Bestand auskennen, wie
in ihrer eigenen Westentasche. Mit einer garantiert befristeten Übernahme können wir dir nicht nur eine erfolgreiche
Ausbildung, sondern auch die ersten Berufserfahrungen in diesem vielseitigen und spannenden Beruf anbieten.
Als Azubi lernst du ab 01.08.2022 innerhalb der drei Ausbildungsjahre alle Abteilungen und Abläufe kennen und
eroberst dir - je nach gewähltem Schwerpunkt - „dein Reich“ als Immobilienprofi.
Deine Perspektive:
•
•
•
•
•
•

Lernen und Arbeiten als Teil des BBG-Teams in allen Unternehmensbereichen
Unterstützung der Fachbereiche zur Vermietung, Verwaltung und Bewirtschaftung des eigenen
Immobilienbestandes (inkl. Betriebskostenabrechnung) ab dem ersten Tag deiner Ausbildung
Erlernen des Rechnungswesens und der Buchhaltung vom einzelnen Auftrag bis zum
Gesamtunternehmen
Kennenlernen der technischen Arbeitsabläufe bei Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen
Einblicke in die Aufgaben im Bereich Mitgliederverwaltung / Spareinrichtung, Marketing, Personal
und der IT
Arbeiten mit spezifischer Software im wohnungswirtschaftlichen Kontext

Was du unbedingt mitbringen solltest:
•
•
•
•
•

Spaß am Lernen, an der Teamarbeit und am professionellen Kontakt mit Mitgliedern und
Interessenten
Mindestens einen guten Realschulabschluss
Gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit (Englisch wünschenswert)
Eine offene und interessierte Persönlichkeit mit Engagement und Initiative
Führerschein erwünscht

Wir bieten:
•
•
•
•
•

Ein über 130 Jahre bestehendes Versprechen – Verlässlichkeit und Gemeinschaft in einer
zukunftssicheren Branche
Ein leistungsgerechtes Entgelt nach wohnungswirtschaftlichem Tarif, umfangreiche Sozial- und
Sonderleistungen, VWL und 30 Tage Jahresurlaub
Weiterführende Qualifizierungsangebote direkt während der Ausbildungszeit
Übernahme nach der Ausbildung für mindestens 6 Monate
Freu dich als Teammitglied der BBG auf ein kollegiales Miteinander und ein Arbeitsumfeld mit
moderner Ausstattung

Interesse
geweckt?
Dann
bewirb
Dich
ausschließlich
online
bis
zum
05.11.2021
unter
bewerbung@baugenossenschaft.de oder direkt über unsere Homepage. Wir freuen uns auf deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse).

