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Fundierte Ausbildung, abwechslungsreiches Berufsbild, vielfältige 
Weiterbildungsmöglichkeiten, gute Karrierechancen, sicher.

Eine Ausbildung bei den Wohnungsbaugenossenschaften Berlin – 
eine gute Entscheidung für deine Zukunft.

www.wohnungsbaugenossenschaften.de

Immobilienkaufleute
Ausgabe 2012 /13



Uns Wohnungsbaugenossenschaften gibt es schon 
seit über 100 Jahren. Wir haben Wirtschafts- und 
Finanzkrisen ebenso wie Weltkriege überstan-
den. Wir beweisen bis heute, dass  Wirtschaftlich-
keit und soziales Handeln erfolgreich vereinbar 
sind.  Um die internationale Gemeinschaft daran 
zu erinnern, wie erfolgreich diese Unterneh-
mensform ist, hat die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen das Jahr 2012 zum Internatio-
nalen Jahr der Genossenschaften erklärt. 

Schon seit vielen Jahren werben die Wohnungs-

baugenossenschaften gemeinsam unter dem Bau- 

klötzchenlogo für den genossenschaftlichen Ge-

danken. Insgesamt vereint die genossenschaft-

liche Gruppe mit ihren 20 Millionen Mitgliedern 

fast ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Mehr 

als 800 000 Menschen arbeiten in der Genossen-

schaftsorganisation. Die rund 7 500 Genossen-

schaften – darunter rund 2 000 Wohnungsgenos- 

senschaften – sind eine treibende Kraft in Wirt-

schaft und Gesellschaft. Seit einigen Jahren ent- 

decken auch neue Branchen die genossenschaft-

liche Rechtsform: Allein in den vergangenen drei 

Jahren wurden über 450 Energie-Genossen-

schaften gegründet.

 

StABIlItätSFAktor GENoSSENScHAFtEN
„Bei einer Genossenschaft werden die unterneh-

merischen Entscheidungen nicht unter Rendite- 

vorgaben, sondern mit Blick auf die optimale Leis-

tungserstellung für die Mitglieder getroffen. Diese 

führt zu seriösen und nachhaltigen Geschäftsmo-

dellen“, erläutert Axel Gedaschko, Präsident des 

GdW (Bundesverband deutscher Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen e.V.). 

Diese Stabilität ist vor allem auch für die Mitglie-

der von Wohnungsgenossenschaften von groß-

er Bedeutung: „Gutes und sicheres Wohnen wird  

gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit  

immer  wichtiger“, so Gedaschko weiter. Mit ihren 

rund 2,2 Millionen Wohnungen – das sind 10 Pro-

zent des Mietwohnungsbestandes in Deutschland – 

sichern die Wohnungsgenossenschaften für mehr  

als fünf Millionen Menschen bezahlbares, gutes 

Wohnen und entwickeln Städte und Quartiere.

„MEHr AlS NUr EIN DAcH üBEr DEM kopF“
Wohnungsgenossenschaften bieten ihren Mitglie-

dern weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf. 

Sie setzen sich beispielsweise für die Wohn- und 

Lebensqualität von älteren Menschen, aber auch 

von jungen Mitgliedern und Familien ein.

Und wir machen uns auch für den Klimaschutz 

stark. Seit 1990 haben allein die Wohnungsbauge-

nossenschaften Berlin über 90 Prozent ihrer Woh-

nungen energetisch voll- bzw. teilmodernisiert. 

So können sie ihre Mitglieder langfristig sicher 

versorgen und den Heizkostenanstieg bremsen. 

Darüber hinaus sind sie kompetente Partner der 

Kommunen bei der Quartiers- und Stadtentwick-

lung sowie beim Stadtumbau.

Genossenschaften – eine erfolgreiche Unternehmensform
Sicher wirtschaften und sozial verantwortlich handeln

Nach Ihrer Ausbildung stehen Ihnen vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten offen, wie zum Beispiel 
bei Maklern, Verwaltungsgesellschaften, Grund-
stücksabteilungen von Banken, Versicherungen, 
Bausparkassen.

Sie können natürlich auch noch weiter lernen und  

Qualifikationen erwerben, und so an Ihrer beruf-

lichen Karriere arbeiten. Hier eine kleine Auswahl 

von möglichen Weiterbildungen:

IM kAUFMäNNIScHEN BErEIcH 
  Fachwirt 
Nach zwei Jahren Berufserfahrung und nach dem 

Besuch eines entsprechenden Lehrgangs können 

Sie die Prüfung als Immobilienfachwirt / in bei der 

Handelskammer ablegen.

 Studium 

Das Studium zum Bachelor of Arts für die Woh-

nungs- und Immobilienwirtschaft  lässt sich  in 

zwei verschiedenen Studienformen absolvieren: 

1.  Berufs- bzw. ausbildungsbegleitendes 

Studium, 

2.  Vollzeitstudium mit integrierten 

Praxisprojekten.

Besonderheit: Zusätzlich ist es möglich, den Ab-

schluss „Immobilien-Ökonom (GDW)“ zu erwer-

ben. Ausgebildete Immobilienökonome (GDW) be- 

kommen die immobilienwirtschaftliche Speziali-

sierung und bis zu fast drei Semester anerkannt.

Voraussetzung für den Master of Business Admini-

stration, den höchsten Abschluss, ist der Bachelor 

of Arts Immobilienmanagement und mindestens 

zwei Jahre Berufserfahrung im Immobilienbe-

reich, Aufnahme-Tests und persönliches Aus-

wahlgespräch. Diesen Abschluss erreichen Sie in 

Vollzeit nach 1 1/2 bis 2 Jahren, die berufsbeglei-

tende Variante, dauert  rund 4 Jahre. 

IM rEcHNUNGSWESEN
Wer Freude am Umgang mit Zahlen und Konten 

hat, kann sich auch in diesem Bereich weiterbil-

den und beruflich aufsteigen.

  Bilanzbuchhalter / in 
in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft: 

Voraussetzung, um diese Prüfung abzulegen, ist 

die abgeschlossene Ausbildung zur / zum Immobi-

lienkauffrau / -mann sowie eine 3-jährige Berufs-

praxis im Rechnungswesen.

Die Weiterbildung dauert zwei Jahre mit IHK Ab-

schlussprüfung. Weiter besteht speziell für die 

Wohnungswirtschaft die Möglichkeit, eine Weiter-

bildung z. B. am Europäischen Bildungszentrum 

der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bo-

chum zu absolvieren. 

www.e-b-z.de

IM tEcHNIScHEN BErEIcH
Wenn Ihnen der technische Bereich sehr liegt und 

Sie mit dem Gedanken spielen, in diesem Bereich 

nach der Ausbildung zu arbeiten, dann kommen 

Sie um eine Weiterbildung nicht herum. 

 technische/r Fachwirt/in: 
Vermittlung von technischem und kaufmänni-

schem Wissen  –  optimal für Immobilienkaufleute,  

die auf den kaufmännischen Teil ihrer Arbeit nicht 

verzichten möchten.

 Staatlich geprüfte / r Bautechniker / in: 
Voraussetzung dafür, dass Sie die Prüfung vor 

der Handelskammer ablegen können, ist eine ab-

geschlossene Ausbildung sowie mehrjährige Be-

rufserfahrung.

 Ingenieur / in / Architekt / in: 
Durch ein Studium an der Universität oder Fach-

hochschule .

Und nach der Ausbildung?
Weiter lernen und Karriere machen 

Die Besten bekommen  
ein Stipendium
Berufsbegleitendes
Bachelorstudium Real Estate

Das Mitglied steht im Mittelpunkt

Wer seine Ausbildung zum Immobilienkauf-

mann / -frau besonders gut abschließt, hat 

chancen auf ein Stipendium, um sich mit einem 

Studium weiter zu qualifizieren.

Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen e.V. (GdW) vergibt jedes 

Jahr an die drei besten Absolventen ein Stipen-

dium für ein berufsbegleitendes Bachelorstudi-

um Real Estate an einer von wohnungswirtschaft-

lichen Verbänden eingerichteten Hochschule (zur 

Zeit EBZ Business School und BBA Akademie der 

Immobilienwirtschaft). 

Es handelt sich um ein Vollstipendium, d.h. für 

sechs Semester werden die gesamten Studien-

gebühren übernommen.

www.gdw.de

www.immokaufleute.de

Bei uns steht das Mitglied im Mittelpunkt. In 
Deutschland gibt es heute mehr als 2 000 Bau-
genossenschaften, die über zwei Millionen Woh-
nungen und einen Mitgliederbestand von etwa 
drei Millionen verwalten. 

Vorteile für die Mitglieder:
  Miteigentümer der Genossenschaft 

  Mitspracherecht

   Dauernutzungsvertrag / lebenslanges 

Wohnrecht

  günstigere Mietwohnungen 

  individuelle Mitgliederbetreuung 

    Dividendenausschüttung nach Beschluss der 

Mitglieder- bzw. Vertreterversammlung

So FUNktIoNIErt EINE GENoSSENScHAFt

Mitglieder
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Sind Sie engagiert, zielstrebig und arbeiten  
gerne im team? Gut in Mathematik und Deutsch? 
Haben Sie einen guten realschulabschluss, die 
Fachhochschulreife oder das Abitur? Spaß am 
Umgang mit Menschen? Und keine Angst vor 
dem Umgang mit einem pc? 

Dann haben Sie die besten Voraussetzungen,  
einen Ausbildungsplatz als Immobilienkauf- 
frau / -kaufmann zu bekommen. 

SIE MöcHtEN SIcH BEI UNS BEWErBEN?
Wir freuen uns. Sie können bei Ihrer ausgewähl-

ten Genossenschaft vorab telefonisch erfragen, 

wann der nächste Ausbildungsplatz zur Verfü-

gung steht. 

Oder Sie nutzen zum allgemeinen Erstkontakt 

unser Personalmanagement: 

Kerstin Jabelmann, Tel.: 030 – 30 30 28 82,  

E-Mail: kerstin.jabelmann@gilde-heimbau.de

WISSENSWErtES:
Tarifliche Bestimmungen (Stand 2011) 

3 Jahre im Dualen System 
(1-2 Tage wöchentlich oder Blockunterricht 

in der Berufsschule) 

Arbeitszeit: 37 bzw. 38,5 Stunden in der Woche 

Urlaubstage: 30 Tage im Jahr 

Ausbildungsvergütung:
Erstes Ausbildungsjahr 730 Euro

Zweites Ausbildungsjahr 840 Euro

Drittes Ausbildungsjahr 950 Euro

Und zusätzlich: Weihnachts- und Urlaubsgeld.

So kommen Sie zu uns!

GeWoSüd
Genossenschaftliches  
Wohnen Berlin-Süd eG
Eythstraße 45 · 12105 Berlin
Fon: 030 / 75 44 91-17
www.gewosued.de

Baugenossenschaft IDEAl eG
Britzer Damm 55 · 12347 Berlin
Fon: 030 / 609 901-0
www.bg-ideal.de 

Baugenossenschaft 
reinickes Hof eG
Reinickes Hof 14 · 13403 Berlin
F: 030 / 41 78 58 0
www.reinickes-hof.de

Beamten-Wohnungs-Verein 
zu köpenick eG
Weskammstraße 15
12279 Berlin
Fon: 030 / 72 38 0-5
www.bwv-zk.de

bbg Berliner 
Baugenossenschaft eG
Pacelliallee 3 · 14195 Berlin
Fon: 030 / 830 002-0
www.bbg-eg.de 

Berliner Bau- und Wohnungs-
genossenschaft von 1892 eG
Knobelsdorffstraße 96 
14050 Berlin
Fon: 030 / 303 02-0
www.1892.de 

Bewohnergenossenschaft 
FriedrichsHeim eG
Pufendorfstraße 11 (im 
Umweltforum Auferstehungskir-
che) · 10249 Berlin
Fon: 030 / 698 086-6
www.friedrichsheim-eg.de 

Erste Wohnungsgenossenschaft 
Berlin-pankow eG
Arkonastraße 45-49 
13189 Berlin
Fon: 030 / 477 006 21
www.ewg-pankow.de 
 
„Märkische Scholle“ 
Wohnungsunternehmen eG
Paderborner Str. 3 · 10709 Berlin
Fon: 030 / 89 60 08 -27/29/15
www.maerkische-scholle.de

WGli Wohnungsgenossen- 
schaft lichtenberg eG
Landsberger Allee 180 B 
10369 Berlin
Fon: 030 / 97 000-444
www.wgli.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
„Amtsfeld“ eG
Müggelheimer Straße 17C 12555 
Berlin
Fon: 030 / 65 88 71-0
www.wbg-amtsfeld.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
„köpenick Nord“ eG
Kaulsdorfer Straße 209
12555 Berlin
Fon: 030 / 67 77 03-0
www.wbg-koepenick-nord.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
„Wendenschloß“ eG
Wendenschloßstraße 331 
12557 Berlin
Fon: 030 / 651 96 90
www.wbg-wendenschloss.de

Wohnungsgenossenschaft Jo-
hannisthal eG
Sterndamm 200 A · 12487 Berlin
Fon: 030 / 63 99 94 10
www.wgjo.de 

charlottenburger 
Baugenossenschaft eG
Dresselstraße 1 · 14057 Berlin
Fon: 030 / 32 00 02-0
www.charlotte-bau.de 

EVM Berlin eG
Paulsenstraße 39 · 12163 Berlin
Fon: 030 / 82 79 05-0
www.evmberlin.de 

Wohnungsbau-Genossenschaft 
„treptow Nord“ eG
Kiefholzstr. 289 · 12437 Berlin
Fon: 030 / 536 356 -32/33/34/38
www.wbg-treptow-nord.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
„Berolina“eG
Sebastianstraße 24 
10179 Berlin
Fon: 030 / 27 87 28 -0/-20
www.berolina.info.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
”VorWärtS“ eG
Robert-Uhrig-Straße 38 A 
10315 Berlin
Fon: 030 / 52 29 41-0
www.wg-vorwaerts.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
Wilhelmsruh eG
Wackenbergstraße 92 
13156 Berlin
Fon: 030 / 91 67 931
www.wbg-wilhelmsruh.de 

Wohnungsgenossenschaft 
MErkUr eG
Volkradstraße 9e 
10319 Berlin
Fon: 030 / 51 58 87-11
www.wg-merkur.de 

Wer anderen Menschen hilft, gut zu wohnen, hat 
viel zu tun – das Aufgabengebiet reicht von Ver-
mietung und Verwaltung über Mitgliederbetreu-
ung bis zur Analyse des Immobilienmarktes und 
der Umsetzung von Marketingkonzepten.

rEcHNUNGSWESEN UND coNtrollING:
Im Rechnungswesen werden sämtliche Geschäfts-

vorfälle der Genossenschaft dokumentiert und  

für den Jahresabschluss aufbereitet. Man lernt 

hier Kontierung und Buchung im Zahlungsver-

kehr und die Erstellung von Bilanzen. Mittels Aus- 

wertungen werden Zahlungseingänge, zum Bei-

spiel Mieten, überwacht sowie Plan- / Istverglei-

che für strategische Unternehmensentscheidun-

gen vorbereitet. 

tEcHNIk:
In der technischen Abteilung der Genossenschaft 

bekommt man Einblick in die Instandhaltung und 

Instandsetzung von Immobilien. Darüber hinaus 

lernt man hier, wie Neubau-, Modernisierungs- 

und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wer-

den, und ebenso wie die Organisation und Steue-

rung des technischen Gebäudemanagements 

funktioniert.

FINANZIErUNG:
Hier geht es um die Entwicklung von Finanzie-

rungskonzepten für Neubau- und Modernisie-

rungsvorhaben. Dazu gehören die Suche nach 

passenden Baugrundstücken, die Abwicklung von 

Grundstückskäufen sowie die Finanzierung der 

geplanten Baumaßnahmen.

MIEtErBEtrEUUNG / MItGlIEDErWESEN:
In diesem Bereich liegt der Schwerpunkt auf der 

Beratung und Betreuung von Kunden. Hier führt 

man Kundengespräche, schließt Dauernutzungs-

verträge über Wohnungen, Garagen, Gewerbe-

räume und Kfz-Stellplätze ab und bearbeitet auch 

die Kündigungen.

Hier werden die vielen Wohnungsinteressenten 

erfasst und entsprechende Angebote über freie 

Wohnungen erstellt, um diese den Interessenten 

zuzusenden. Die Mitarbeiter im Mitgliederwesen 

führen die Mitgliederliste, überwachen die An-

teilszeichnungen und veranlassen die Auszahlung 

von Guthaben und Dividenden.

Vielfältige Ausbildung
In einer lebendigen Branche

Bei uns kann man nicht nur gut und sicher woh-
nen – bei uns kann man auch gut und viel lernen. 
Unsere Berufsausbildung bietet eine interes-
sante Mischung aus kaufmännischen, rechtlichen 
und sozialen Inhalten sowie technischen Grund-
kenntnissen.

Rund 40 junge Menschen, meist mit Abitur, wer-

den jährlich in unseren 21 Genossenschaften, die 

sich unter dem Logo mit den Bauklötzchen zu-

sammengeschlossen haben, ausgebildet. 

Die Arbeitsgebiete bei uns sind vielfältig: Unse-

re Mitarbeiter führen Vermietungsgespräche, 

schließen entsprechende Verträge ab, errechnen 

Nebenkosten, verhandeln mit Energielieferanten,  

arbeiten mit Baufirmen zusammen, kümmern 

sich um die Belange der Mitglieder, um stabile 

Mieterstrukturen und eine gesunde Gemeinschaft. 

Sie sorgen dafür, dass unsere Wohnungen gut in  

Schuss sind. Und sie planen auch das Wohnen  

von Morgen – für Familien, Singles und natür-

lich besonders für ältere Menschen. Nach Bedarf  

werden bei uns auch Neubauten realisiert oder 

vorhandene Wohnungen aktuellen Wohninteres-

sen angepasst. 

Da gibt es viel zu tun. Deshalb freuen sich die Ge-

nossenschaften über pfiffige und kontaktfreudige 

Auszubildende.

www.wohnungsbaugenossenschaften.de

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin – 
auch stark in der Ausbildung
Große Aufgabengebiete für Azubis
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Die Azubis der Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin haben nicht nur ihre „eigene“ Genossen-
schaft im Blick. Auf den Berliner Ausbildungs-
messen informieren sie an unserem Stand über 
ihren Ausbildungsberuf und einmal im Jahr ar-
beiten sie auch gemeinsam an einem projekt.

Zum jährlichen WOHNTAG® der Wohnungsbau-

genossenschaften Berlin organisieren alle Auszu-

bildenden gemeinsam einen Stand. Im Tierpark-

Friedrichsfelde haben sie über Wohntrends und 

-ideen informiert und im letzten Jahr im Britzer 

Garten über ihren Ausbildungsberuf.  Die gesamte 

Organisation liegt ausschließlich in Azubi-Händen 

– von der Themensuche über Materialbeschaffung 

bis zur Standbesetzung. Übrigens sehr erfolgreich 

und zur Zufriedenheit aller „Chefs“. Und auch die 

Wettbewerbsjury des GdW (Bundesverband deut-

scher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 

e.V.) hat das unternehmensübergreifende Projekt 

schon 2011 mit einem Sonderpreis honoriert.

PS: Zum WOHNTAG® feiern die Wohnungsbauge-

nossenschaften Berlin einmal im Jahr ein großes 

Fest – mit allen Mitgliedern und mit allen, die Lust 

haben mitzufeiern. 

www.wohntag.de

Gemeinsam arbeiten, gemeinsam informieren
Projekt der Genossenschafts-Azubis prämiert

Azubis im Genossen- 
schaftsforum
Geschichte und Forschung
Wie sind Wohnungsgenossenschaften ent-

standen? Was ist eine Genossenschaft und 

welche Vorteile und Aufgaben hat das Mit-

glied? Welche leistungen und Qualitäten  

haben sie heute? 

Für diese wichtigen Fragen und Themen rund 

um die Genossenschaften bleibt im Alltag  

unserer Azubis nicht immer Zeit. Deshalb 

bietet das Genossenschaftsforum ein Seminar 

für Azubis an. Hier erfahren die jungen Mitar-

beiter alles, was man über Genossenschaften 

wissen muss und natürlich auch, was an dieser 

Unternehmensform so besonders ist.

Sie wollten auch schon immer mehr über die 

Geschichte der Genossenschaften wissen? 

Dann sind Sie beim Genossenschaftsforum 

richtig – hier werden alle Informationen zum 

Thema gesammelt und auch geforscht. 

www.berliner-genossenschaftsforum.de

Jennifer pawletta (20) und christopher klar (22) 
waren schon ganz schön aufgeregt, am 1. August. 
Es war ein Montag und der erste tag ihrer Ausbil-
dung. Beide wollen Immobilienkaufleute werden. 
Zum Glück ließ die Anspannung schnell nach. „Die 
kollegen haben mich sehr nett aufgenommen“, 
erzählt Jennifer pawletta froh und erleichtert. 
Und viel Zeit um weiter aufgeregt zu sein, hatte 
sie sowieso nicht: „Es gibt immer so viel zu lernen 
und zu tun“.

Die ersten sechs Monate verbrachten beide 38,5 

Stunden in der Woche in der Verwaltung und  alle 

14 Tage mussten beide wieder für eine Woche die 

Schulbank drücken. Dieses Mal die der Berufs-

schule. „Am Anfang dachte ich, dass ich meine 

Schule sehr vermissen werde. Aber das ist wie 

verflogen. Ich gehe wirklich jeden morgen gern zur 

Arbeit. Auch weil die Kollegen hier sehr nett sind.“, 

sagt Christopher Klar. Außerdem gibt es jeden Tag 

jede Menge zu tun: Termine für Wohnungsbesich-

tigungen, mit Mietern sprechen, Handwerker be-

auftragen, wenn es irgendwo einen Schaden gibt, 

zu Wohnungsabnahmen mitgehen – eben alles, 

was in der Verwaltung so anfällt.

Und wie sind die beiden zu Ihrem Wunschberuf ge-

kommen? „Auf einer Ausbildungsmesse hat mir 

eine Mitarbeiterin einer Genossenschaft den Beruf 

so begeistert geschildert, dass er mir gleich ge-

fallen hat. Es geht ums Bauen, ums Wohnen und 

um Menschen. Alles ist mir wichtig und der soziale 

Aspekt bei Genossenschaften hat mich zusätzlich 

gelockt“, erinnert sich Jennifer Pawletta.

Mit dem Wintersemester 2010 / 2011 haben die 
ersten Studenten ihre Ausbildung zum Bachelor 
of Arts (Fachrichtung Immobilienwirtschaft) bei 
zwei Unternehmen der Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin begonnen. Es ist ein dualer Studi-
engang, der betriebliche Ausbildung und ein Stu-
dium an der Hochschule für Wirtschaft und recht 
in Berlin kombiniert.

Neben den allgemeinen Zielen eines BWL-Studi-

ums geht es im Hinblick auf Immobilien darum, 

relevante wirtschaftliche, gesellschaftliche und 

rechtliche Rahmenbedingungen rund um Immo-

bilien zu verstehen, ebenso wie den Markt und  

das Marktumfeld. Die praktische Ausbildung – im 

jeweils dreimonatigen Wechsel mit dem Studium 

– folgt einem betrieblichen Ausbildungsplan. So 

können die Studenten in den Praxisphasen qua-

lifiziert betreut und Studium und Praxis eng ver-

knüpft werden. 

Das Studium dauert 6 Semester, Voraussetzung 

ist ein sehr gutes Abitur /Fachabitur.

www.hwr-berlin.de

UND DAS SAGEN DIE StUDENtEN
katharina Hinz (5. Semester): „Ein duales Studi-

um ist sehr arbeitsintensiv. Das weiß man aller-

dings auch schon vorher. Aber es macht mir nach 

wie vor Freude und es gibt viele spannende The-

men wie z.B. Marketing und Kundenbindung oder 

die Entwicklung des Marktes.“ 

Susan Straßburg (5. Semester): „Studieren und im 

Unternehmen arbeiten – da kommt nie Langewei-

le auf. Die Umstellung auf den Betrieb war am An-

fang ungewohnt, aber mit der Zeit wird das immer 

besser.“ 

Nachwuchsförderung ist ein wichtiges thema. 
Und das nicht nur während der Ausbildung. Auch 
danach investieren Wohnungsbaugenossenschaf-
ten in ihre Mitarbeiter. Gemeinsam und zukunfts-
orientiert arbeiten sie an ihrer Qualifikation.

Dazu gehört auch mit Unternehmen der gleichen 

Branche einen Erfahrungsaustausch zu starten. 

So können sich die Mitarbeiter über das eigene 

Schwerpunkt- und Aufgabengebiet hinweg aus 

erster Hand weiterbilden und Erfahrungen sam-

meln. 

Unter Koordination des VNW (Verband norddeut-

scher Wohnungsunternehmen e.V.) veranlasste 

dies acht Genossenschaften das Netzwerk „Young 

Leader Network“ ins Leben zu rufen. Vorrangiges 

Ziel ist die Förderung der „Young Leader“ der ein-

zelnen Unternehmen. Die Teilnehmer sollen durch 

das Netzwerk Kompetenzen, die für die Übernah-

me von Führungsverantwortung erforderlich sind, 

erwerben. Diese Fähigkeiten erlernt man haupt-

sächlich im Kontakt miteinander und mit Füh-

rungskräften innerhalb und außerhalb der Woh-

nungswirtschaft. So stehen regelmäßige Praktika 

und Tagesveranstaltungen auf dem Plan. 

In diesem Zusammenschluss liegt eine große 

Chance. So sieht es auch Teilnehmer Matthias 

Saß: „Eine sehr gute Grundlage zum intensiven 

Austausch mit Kollegen auf Bundesebene, die ei-

nen Blick über den Tellerrand verschafft.“ 

Im April 2012 trafen sich die Teilnehmer in Ham-

burg beim „Bauverein der Elbgemeinden eG“. Auf 

dem Programm stand auch eine Siedlungsbesich-

tigung (Foto).

Mit den Wohnungsbaugenossenschaften studieren
Dualer Studiengang zum Bachelor of Arts

Nachwuchsförderung deutschlandweit
Genossenschaftliches Netzwerk erfolgreich

Die ersten Wochen als Azubi
Jennifer Pawletta und Christopher Klar
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Die Azubis der Wohnungsbaugenossenschaften 
Berlin haben nicht nur ihre „eigene“ Genossen-
schaft im Blick. Auf den Berliner Ausbildungs-
messen informieren sie an unserem Stand über 
ihren Ausbildungsberuf und einmal im Jahr ar-
beiten sie auch gemeinsam an einem projekt.

Zum jährlichen WOHNTAG® der Wohnungsbau-

genossenschaften Berlin organisieren alle Auszu-

bildenden gemeinsam einen Stand. Im Tierpark-

Friedrichsfelde haben sie über Wohntrends und 

-ideen informiert und im letzten Jahr im Britzer 

Garten über ihren Ausbildungsberuf.  Die gesamte 

Organisation liegt ausschließlich in Azubi-Händen 

– von der Themensuche über Materialbeschaffung 

bis zur Standbesetzung. Übrigens sehr erfolgreich 

und zur Zufriedenheit aller „Chefs“. Und auch die 

Wettbewerbsjury des GdW (Bundesverband deut-

scher Wohnungs- und Immobilienunternehmen 

e.V.) hat das unternehmensübergreifende Projekt 

schon 2011 mit einem Sonderpreis honoriert.

PS: Zum WOHNTAG® feiern die Wohnungsbauge-

nossenschaften Berlin einmal im Jahr ein großes 

Fest – mit allen Mitgliedern und mit allen, die Lust 

haben mitzufeiern. 

www.wohntag.de

Gemeinsam arbeiten, gemeinsam informieren
Projekt der Genossenschafts-Azubis prämiert

Azubis im Genossen- 
schaftsforum
Geschichte und Forschung
Wie sind Wohnungsgenossenschaften ent-

standen? Was ist eine Genossenschaft und 

welche Vorteile und Aufgaben hat das Mit-

glied? Welche leistungen und Qualitäten  

haben sie heute? 

Für diese wichtigen Fragen und Themen rund 

um die Genossenschaften bleibt im Alltag  

unserer Azubis nicht immer Zeit. Deshalb 

bietet das Genossenschaftsforum ein Seminar 

für Azubis an. Hier erfahren die jungen Mitar-

beiter alles, was man über Genossenschaften 

wissen muss und natürlich auch, was an dieser 

Unternehmensform so besonders ist.

Sie wollten auch schon immer mehr über die 

Geschichte der Genossenschaften wissen? 

Dann sind Sie beim Genossenschaftsforum 

richtig – hier werden alle Informationen zum 

Thema gesammelt und auch geforscht. 

www.berliner-genossenschaftsforum.de

Jennifer pawletta (20) und christopher klar (22) 
waren schon ganz schön aufgeregt, am 1. August. 
Es war ein Montag und der erste tag ihrer Ausbil-
dung. Beide wollen Immobilienkaufleute werden. 
Zum Glück ließ die Anspannung schnell nach. „Die 
kollegen haben mich sehr nett aufgenommen“, 
erzählt Jennifer pawletta froh und erleichtert. 
Und viel Zeit um weiter aufgeregt zu sein, hatte 
sie sowieso nicht: „Es gibt immer so viel zu lernen 
und zu tun“.

Die ersten sechs Monate verbrachten beide 38,5 

Stunden in der Woche in der Verwaltung und  alle 

14 Tage mussten beide wieder für eine Woche die 

Schulbank drücken. Dieses Mal die der Berufs-

schule. „Am Anfang dachte ich, dass ich meine 

Schule sehr vermissen werde. Aber das ist wie 

verflogen. Ich gehe wirklich jeden morgen gern zur 

Arbeit. Auch weil die Kollegen hier sehr nett sind.“, 

sagt Christopher Klar. Außerdem gibt es jeden Tag 

jede Menge zu tun: Termine für Wohnungsbesich-

tigungen, mit Mietern sprechen, Handwerker be-

auftragen, wenn es irgendwo einen Schaden gibt, 

zu Wohnungsabnahmen mitgehen – eben alles, 

was in der Verwaltung so anfällt.

Und wie sind die beiden zu Ihrem Wunschberuf ge-

kommen? „Auf einer Ausbildungsmesse hat mir 

eine Mitarbeiterin einer Genossenschaft den Beruf 

so begeistert geschildert, dass er mir gleich ge-

fallen hat. Es geht ums Bauen, ums Wohnen und 

um Menschen. Alles ist mir wichtig und der soziale 

Aspekt bei Genossenschaften hat mich zusätzlich 

gelockt“, erinnert sich Jennifer Pawletta.

Mit dem Wintersemester 2010 / 2011 haben die 
ersten Studenten ihre Ausbildung zum Bachelor 
of Arts (Fachrichtung Immobilienwirtschaft) bei 
zwei Unternehmen der Wohnungsbaugenossen-
schaften Berlin begonnen. Es ist ein dualer Studi-
engang, der betriebliche Ausbildung und ein Stu-
dium an der Hochschule für Wirtschaft und recht 
in Berlin kombiniert.

Neben den allgemeinen Zielen eines BWL-Studi-

ums geht es im Hinblick auf Immobilien darum, 

relevante wirtschaftliche, gesellschaftliche und 

rechtliche Rahmenbedingungen rund um Immo-

bilien zu verstehen, ebenso wie den Markt und  

das Marktumfeld. Die praktische Ausbildung – im 

jeweils dreimonatigen Wechsel mit dem Studium 

– folgt einem betrieblichen Ausbildungsplan. So 

können die Studenten in den Praxisphasen qua-

lifiziert betreut und Studium und Praxis eng ver-

knüpft werden. 

Das Studium dauert 6 Semester, Voraussetzung 

ist ein sehr gutes Abitur /Fachabitur.

www.hwr-berlin.de

UND DAS SAGEN DIE StUDENtEN
katharina Hinz (5. Semester): „Ein duales Studi-

um ist sehr arbeitsintensiv. Das weiß man aller-

dings auch schon vorher. Aber es macht mir nach 

wie vor Freude und es gibt viele spannende The-

men wie z.B. Marketing und Kundenbindung oder 

die Entwicklung des Marktes.“ 

Susan Straßburg (5. Semester): „Studieren und im 

Unternehmen arbeiten – da kommt nie Langewei-

le auf. Die Umstellung auf den Betrieb war am An-

fang ungewohnt, aber mit der Zeit wird das immer 

besser.“ 

Nachwuchsförderung ist ein wichtiges thema. 
Und das nicht nur während der Ausbildung. Auch 
danach investieren Wohnungsbaugenossenschaf-
ten in ihre Mitarbeiter. Gemeinsam und zukunfts-
orientiert arbeiten sie an ihrer Qualifikation.

Dazu gehört auch mit Unternehmen der gleichen 

Branche einen Erfahrungsaustausch zu starten. 

So können sich die Mitarbeiter über das eigene 

Schwerpunkt- und Aufgabengebiet hinweg aus 

erster Hand weiterbilden und Erfahrungen sam-

meln. 

Unter Koordination des VNW (Verband norddeut-

scher Wohnungsunternehmen e.V.) veranlasste 

dies acht Genossenschaften das Netzwerk „Young 

Leader Network“ ins Leben zu rufen. Vorrangiges 

Ziel ist die Förderung der „Young Leader“ der ein-

zelnen Unternehmen. Die Teilnehmer sollen durch 

das Netzwerk Kompetenzen, die für die Übernah-

me von Führungsverantwortung erforderlich sind, 

erwerben. Diese Fähigkeiten erlernt man haupt-

sächlich im Kontakt miteinander und mit Füh-

rungskräften innerhalb und außerhalb der Woh-

nungswirtschaft. So stehen regelmäßige Praktika 

und Tagesveranstaltungen auf dem Plan. 

In diesem Zusammenschluss liegt eine große 

Chance. So sieht es auch Teilnehmer Matthias 

Saß: „Eine sehr gute Grundlage zum intensiven 

Austausch mit Kollegen auf Bundesebene, die ei-

nen Blick über den Tellerrand verschafft.“ 

Im April 2012 trafen sich die Teilnehmer in Ham-

burg beim „Bauverein der Elbgemeinden eG“. Auf 

dem Programm stand auch eine Siedlungsbesich-

tigung (Foto).

Mit den Wohnungsbaugenossenschaften studieren
Dualer Studiengang zum Bachelor of Arts

Nachwuchsförderung deutschlandweit
Genossenschaftliches Netzwerk erfolgreich

Die ersten Wochen als Azubi
Jennifer Pawletta und Christopher Klar
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Sind Sie engagiert, zielstrebig und arbeiten  
gerne im team? Gut in Mathematik und Deutsch? 
Haben Sie einen guten realschulabschluss, die 
Fachhochschulreife oder das Abitur? Spaß am 
Umgang mit Menschen? Und keine Angst vor 
dem Umgang mit einem pc? 

Dann haben Sie die besten Voraussetzungen,  
einen Ausbildungsplatz als Immobilienkauf- 
frau / -kaufmann zu bekommen. 

SIE MöcHtEN SIcH BEI UNS BEWErBEN?
Wir freuen uns. Sie können bei Ihrer ausgewähl-

ten Genossenschaft vorab telefonisch erfragen, 

wann der nächste Ausbildungsplatz zur Verfü-

gung steht. 

Oder Sie nutzen zum allgemeinen Erstkontakt 

unser Personalmanagement: 

Kerstin Jabelmann, Tel.: 030 – 30 30 28 82,  

E-Mail: kerstin.jabelmann@gilde-heimbau.de

WISSENSWErtES:
Tarifliche Bestimmungen (Stand 2011) 

3 Jahre im Dualen System 
(1-2 Tage wöchentlich oder Blockunterricht 

in der Berufsschule) 

Arbeitszeit: 37 bzw. 38,5 Stunden in der Woche 

Urlaubstage: 30 Tage im Jahr 

Ausbildungsvergütung:
Erstes Ausbildungsjahr 730 Euro

Zweites Ausbildungsjahr 840 Euro

Drittes Ausbildungsjahr 950 Euro

Und zusätzlich: Weihnachts- und Urlaubsgeld.

So kommen Sie zu uns!

GeWoSüd
Genossenschaftliches  
Wohnen Berlin-Süd eG
Eythstraße 45 · 12105 Berlin
Fon: 030 / 75 44 91-17
www.gewosued.de

Baugenossenschaft IDEAl eG
Britzer Damm 55 · 12347 Berlin
Fon: 030 / 609 901-0
www.bg-ideal.de 

Baugenossenschaft 
reinickes Hof eG
Reinickes Hof 14 · 13403 Berlin
F: 030 / 41 78 58 0
www.reinickes-hof.de

Beamten-Wohnungs-Verein 
zu köpenick eG
Weskammstraße 15
12279 Berlin
Fon: 030 / 72 38 0-5
www.bwv-zk.de

bbg Berliner 
Baugenossenschaft eG
Pacelliallee 3 · 14195 Berlin
Fon: 030 / 830 002-0
www.bbg-eg.de 

Berliner Bau- und Wohnungs-
genossenschaft von 1892 eG
Knobelsdorffstraße 96 
14050 Berlin
Fon: 030 / 303 02-0
www.1892.de 

Bewohnergenossenschaft 
FriedrichsHeim eG
Pufendorfstraße 11 (im 
Umweltforum Auferstehungskir-
che) · 10249 Berlin
Fon: 030 / 698 086-6
www.friedrichsheim-eg.de 

Erste Wohnungsgenossenschaft 
Berlin-pankow eG
Arkonastraße 45-49 
13189 Berlin
Fon: 030 / 477 006 21
www.ewg-pankow.de 
 
„Märkische Scholle“ 
Wohnungsunternehmen eG
Paderborner Str. 3 · 10709 Berlin
Fon: 030 / 89 60 08 -27/29/15
www.maerkische-scholle.de

WGli Wohnungsgenossen- 
schaft lichtenberg eG
Landsberger Allee 180 B 
10369 Berlin
Fon: 030 / 97 000-444
www.wgli.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
„Amtsfeld“ eG
Müggelheimer Straße 17C 12555 
Berlin
Fon: 030 / 65 88 71-0
www.wbg-amtsfeld.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
„köpenick Nord“ eG
Kaulsdorfer Straße 209
12555 Berlin
Fon: 030 / 67 77 03-0
www.wbg-koepenick-nord.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
„Wendenschloß“ eG
Wendenschloßstraße 331 
12557 Berlin
Fon: 030 / 651 96 90
www.wbg-wendenschloss.de

Wohnungsgenossenschaft Jo-
hannisthal eG
Sterndamm 200 A · 12487 Berlin
Fon: 030 / 63 99 94 10
www.wgjo.de 

charlottenburger 
Baugenossenschaft eG
Dresselstraße 1 · 14057 Berlin
Fon: 030 / 32 00 02-0
www.charlotte-bau.de 

EVM Berlin eG
Paulsenstraße 39 · 12163 Berlin
Fon: 030 / 82 79 05-0
www.evmberlin.de 

Wohnungsbau-Genossenschaft 
„treptow Nord“ eG
Kiefholzstr. 289 · 12437 Berlin
Fon: 030 / 536 356 -32/33/34/38
www.wbg-treptow-nord.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
„Berolina“eG
Sebastianstraße 24 
10179 Berlin
Fon: 030 / 27 87 28 -0/-20
www.berolina.info.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
”VorWärtS“ eG
Robert-Uhrig-Straße 38 A 
10315 Berlin
Fon: 030 / 52 29 41-0
www.wg-vorwaerts.de 

Wohnungsbaugenossenschaft 
Wilhelmsruh eG
Wackenbergstraße 92 
13156 Berlin
Fon: 030 / 91 67 931
www.wbg-wilhelmsruh.de 

Wohnungsgenossenschaft 
MErkUr eG
Volkradstraße 9e 
10319 Berlin
Fon: 030 / 51 58 87-11
www.wg-merkur.de 

Wer anderen Menschen hilft, gut zu wohnen, hat 
viel zu tun – das Aufgabengebiet reicht von Ver-
mietung und Verwaltung über Mitgliederbetreu-
ung bis zur Analyse des Immobilienmarktes und 
der Umsetzung von Marketingkonzepten.

rEcHNUNGSWESEN UND coNtrollING:
Im Rechnungswesen werden sämtliche Geschäfts-

vorfälle der Genossenschaft dokumentiert und  

für den Jahresabschluss aufbereitet. Man lernt 

hier Kontierung und Buchung im Zahlungsver-

kehr und die Erstellung von Bilanzen. Mittels Aus- 

wertungen werden Zahlungseingänge, zum Bei-

spiel Mieten, überwacht sowie Plan- / Istverglei-

che für strategische Unternehmensentscheidun-

gen vorbereitet. 

tEcHNIk:
In der technischen Abteilung der Genossenschaft 

bekommt man Einblick in die Instandhaltung und 

Instandsetzung von Immobilien. Darüber hinaus 

lernt man hier, wie Neubau-, Modernisierungs- 

und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt wer-

den, und ebenso wie die Organisation und Steue-

rung des technischen Gebäudemanagements 

funktioniert.

FINANZIErUNG:
Hier geht es um die Entwicklung von Finanzie-

rungskonzepten für Neubau- und Modernisie-

rungsvorhaben. Dazu gehören die Suche nach 

passenden Baugrundstücken, die Abwicklung von 

Grundstückskäufen sowie die Finanzierung der 

geplanten Baumaßnahmen.

MIEtErBEtrEUUNG / MItGlIEDErWESEN:
In diesem Bereich liegt der Schwerpunkt auf der 

Beratung und Betreuung von Kunden. Hier führt 

man Kundengespräche, schließt Dauernutzungs-

verträge über Wohnungen, Garagen, Gewerbe-

räume und Kfz-Stellplätze ab und bearbeitet auch 

die Kündigungen.

Hier werden die vielen Wohnungsinteressenten 

erfasst und entsprechende Angebote über freie 

Wohnungen erstellt, um diese den Interessenten 

zuzusenden. Die Mitarbeiter im Mitgliederwesen 

führen die Mitgliederliste, überwachen die An-

teilszeichnungen und veranlassen die Auszahlung 

von Guthaben und Dividenden.

Vielfältige Ausbildung
In einer lebendigen Branche

Bei uns kann man nicht nur gut und sicher woh-
nen – bei uns kann man auch gut und viel lernen. 
Unsere Berufsausbildung bietet eine interes-
sante Mischung aus kaufmännischen, rechtlichen 
und sozialen Inhalten sowie technischen Grund-
kenntnissen.

Rund 40 junge Menschen, meist mit Abitur, wer-

den jährlich in unseren 21 Genossenschaften, die 

sich unter dem Logo mit den Bauklötzchen zu-

sammengeschlossen haben, ausgebildet. 

Die Arbeitsgebiete bei uns sind vielfältig: Unse-

re Mitarbeiter führen Vermietungsgespräche, 

schließen entsprechende Verträge ab, errechnen 

Nebenkosten, verhandeln mit Energielieferanten,  

arbeiten mit Baufirmen zusammen, kümmern 

sich um die Belange der Mitglieder, um stabile 

Mieterstrukturen und eine gesunde Gemeinschaft. 

Sie sorgen dafür, dass unsere Wohnungen gut in  

Schuss sind. Und sie planen auch das Wohnen  

von Morgen – für Familien, Singles und natür-

lich besonders für ältere Menschen. Nach Bedarf  

werden bei uns auch Neubauten realisiert oder 

vorhandene Wohnungen aktuellen Wohninteres-

sen angepasst. 

Da gibt es viel zu tun. Deshalb freuen sich die Ge-

nossenschaften über pfiffige und kontaktfreudige 

Auszubildende.

www.wohnungsbaugenossenschaften.de

Wohnungsbaugenossenschaften Berlin – 
auch stark in der Ausbildung
Große Aufgabengebiete für Azubis
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Uns Wohnungsbaugenossenschaften gibt es schon 
seit über 100 Jahren. Wir haben Wirtschafts- und 
Finanzkrisen ebenso wie Weltkriege überstan-
den. Wir beweisen bis heute, dass  Wirtschaftlich-
keit und soziales Handeln erfolgreich vereinbar 
sind.  Um die internationale Gemeinschaft daran 
zu erinnern, wie erfolgreich diese Unterneh-
mensform ist, hat die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen das Jahr 2012 zum Internatio-
nalen Jahr der Genossenschaften erklärt. 

Schon seit vielen Jahren werben die Wohnungs-

baugenossenschaften gemeinsam unter dem Bau- 

klötzchenlogo für den genossenschaftlichen Ge-

danken. Insgesamt vereint die genossenschaft-

liche Gruppe mit ihren 20 Millionen Mitgliedern 

fast ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Mehr 

als 800 000 Menschen arbeiten in der Genossen-

schaftsorganisation. Die rund 7 500 Genossen-

schaften – darunter rund 2 000 Wohnungsgenos- 

senschaften – sind eine treibende Kraft in Wirt-

schaft und Gesellschaft. Seit einigen Jahren ent- 

decken auch neue Branchen die genossenschaft-

liche Rechtsform: Allein in den vergangenen drei 

Jahren wurden über 450 Energie-Genossen-

schaften gegründet.

 

StABIlItätSFAktor GENoSSENScHAFtEN
„Bei einer Genossenschaft werden die unterneh-

merischen Entscheidungen nicht unter Rendite- 

vorgaben, sondern mit Blick auf die optimale Leis-

tungserstellung für die Mitglieder getroffen. Diese 

führt zu seriösen und nachhaltigen Geschäftsmo-

dellen“, erläutert Axel Gedaschko, Präsident des 

GdW (Bundesverband deutscher Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen e.V.). 

Diese Stabilität ist vor allem auch für die Mitglie-

der von Wohnungsgenossenschaften von groß-

er Bedeutung: „Gutes und sicheres Wohnen wird  

gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit  

immer  wichtiger“, so Gedaschko weiter. Mit ihren 

rund 2,2 Millionen Wohnungen – das sind 10 Pro-

zent des Mietwohnungsbestandes in Deutschland – 

sichern die Wohnungsgenossenschaften für mehr  

als fünf Millionen Menschen bezahlbares, gutes 

Wohnen und entwickeln Städte und Quartiere.

„MEHr AlS NUr EIN DAcH üBEr DEM kopF“
Wohnungsgenossenschaften bieten ihren Mitglie-

dern weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf. 

Sie setzen sich beispielsweise für die Wohn- und 

Lebensqualität von älteren Menschen, aber auch 

von jungen Mitgliedern und Familien ein.

Und wir machen uns auch für den Klimaschutz 

stark. Seit 1990 haben allein die Wohnungsbauge-

nossenschaften Berlin über 90 Prozent ihrer Woh-

nungen energetisch voll- bzw. teilmodernisiert. 

So können sie ihre Mitglieder langfristig sicher 

versorgen und den Heizkostenanstieg bremsen. 

Darüber hinaus sind sie kompetente Partner der 

Kommunen bei der Quartiers- und Stadtentwick-

lung sowie beim Stadtumbau.

Genossenschaften – eine erfolgreiche Unternehmensform
Sicher wirtschaften und sozial verantwortlich handeln

Nach Ihrer Ausbildung stehen Ihnen vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten offen, wie zum Beispiel 
bei Maklern, Verwaltungsgesellschaften, Grund-
stücksabteilungen von Banken, Versicherungen, 
Bausparkassen.

Sie können natürlich auch noch weiter lernen und  

Qualifikationen erwerben, und so an Ihrer beruf-

lichen Karriere arbeiten. Hier eine kleine Auswahl 

von möglichen Weiterbildungen:

IM kAUFMäNNIScHEN BErEIcH 
  Fachwirt 
Nach zwei Jahren Berufserfahrung und nach dem 

Besuch eines entsprechenden Lehrgangs können 

Sie die Prüfung als Immobilienfachwirt / in bei der 

Handelskammer ablegen.

 Studium 

Das Studium zum Bachelor of Arts für die Woh-

nungs- und Immobilienwirtschaft  lässt sich  in 

zwei verschiedenen Studienformen absolvieren: 

1.  Berufs- bzw. ausbildungsbegleitendes 

Studium, 

2.  Vollzeitstudium mit integrierten 

Praxisprojekten.

Besonderheit: Zusätzlich ist es möglich, den Ab-

schluss „Immobilien-Ökonom (GDW)“ zu erwer-

ben. Ausgebildete Immobilienökonome (GDW) be- 

kommen die immobilienwirtschaftliche Speziali-

sierung und bis zu fast drei Semester anerkannt.

Voraussetzung für den Master of Business Admini-

stration, den höchsten Abschluss, ist der Bachelor 

of Arts Immobilienmanagement und mindestens 

zwei Jahre Berufserfahrung im Immobilienbe-

reich, Aufnahme-Tests und persönliches Aus-

wahlgespräch. Diesen Abschluss erreichen Sie in 

Vollzeit nach 1 1/2 bis 2 Jahren, die berufsbeglei-

tende Variante, dauert  rund 4 Jahre. 

IM rEcHNUNGSWESEN
Wer Freude am Umgang mit Zahlen und Konten 

hat, kann sich auch in diesem Bereich weiterbil-

den und beruflich aufsteigen.

  Bilanzbuchhalter / in 
in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft: 

Voraussetzung, um diese Prüfung abzulegen, ist 

die abgeschlossene Ausbildung zur / zum Immobi-

lienkauffrau / -mann sowie eine 3-jährige Berufs-

praxis im Rechnungswesen.

Die Weiterbildung dauert zwei Jahre mit IHK Ab-

schlussprüfung. Weiter besteht speziell für die 

Wohnungswirtschaft die Möglichkeit, eine Weiter-

bildung z. B. am Europäischen Bildungszentrum 

der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bo-

chum zu absolvieren. 

www.e-b-z.de

IM tEcHNIScHEN BErEIcH
Wenn Ihnen der technische Bereich sehr liegt und 

Sie mit dem Gedanken spielen, in diesem Bereich 

nach der Ausbildung zu arbeiten, dann kommen 

Sie um eine Weiterbildung nicht herum. 

 technische/r Fachwirt/in: 
Vermittlung von technischem und kaufmänni-

schem Wissen  –  optimal für Immobilienkaufleute,  

die auf den kaufmännischen Teil ihrer Arbeit nicht 

verzichten möchten.

 Staatlich geprüfte / r Bautechniker / in: 
Voraussetzung dafür, dass Sie die Prüfung vor 

der Handelskammer ablegen können, ist eine ab-

geschlossene Ausbildung sowie mehrjährige Be-

rufserfahrung.

 Ingenieur / in / Architekt / in: 
Durch ein Studium an der Universität oder Fach-

hochschule .

Und nach der Ausbildung?
Weiter lernen und Karriere machen 

Die Besten bekommen  
ein Stipendium
Berufsbegleitendes
Bachelorstudium Real Estate

Das Mitglied steht im Mittelpunkt

Wer seine Ausbildung zum Immobilienkauf-

mann / -frau besonders gut abschließt, hat 

chancen auf ein Stipendium, um sich mit einem 

Studium weiter zu qualifizieren.

Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und 

Immobilienunternehmen e.V. (GdW) vergibt jedes 

Jahr an die drei besten Absolventen ein Stipen-

dium für ein berufsbegleitendes Bachelorstudi-

um Real Estate an einer von wohnungswirtschaft-

lichen Verbänden eingerichteten Hochschule (zur 

Zeit EBZ Business School und BBA Akademie der 

Immobilienwirtschaft). 

Es handelt sich um ein Vollstipendium, d.h. für 

sechs Semester werden die gesamten Studien-

gebühren übernommen.

www.gdw.de

www.immokaufleute.de

Bei uns steht das Mitglied im Mittelpunkt. In 
Deutschland gibt es heute mehr als 2 000 Bau-
genossenschaften, die über zwei Millionen Woh-
nungen und einen Mitgliederbestand von etwa 
drei Millionen verwalten. 

Vorteile für die Mitglieder:
  Miteigentümer der Genossenschaft 

  Mitspracherecht

   Dauernutzungsvertrag / lebenslanges 

Wohnrecht

  günstigere Mietwohnungen 

  individuelle Mitgliederbetreuung 

    Dividendenausschüttung nach Beschluss der 

Mitglieder- bzw. Vertreterversammlung

So FUNktIoNIErt EINE GENoSSENScHAFt

Mitglieder
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Fundierte Ausbildung, abwechslungsreiches Berufsbild, vielfältige 
Weiterbildungsmöglichkeiten, gute Karrierechancen, sicher.

Eine Ausbildung bei den Wohnungsbaugenossenschaften Berlin – 
eine gute Entscheidung für deine Zukunft.

www.wohnungsbaugenossenschaften.de
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