
In der Wohnungswirtschaft geht´s um Menschen und Mieter, die möglichst gut wohnen und leben 
möchten. Dafür engagieren sich Immo-Profis. Kaufmännische Verantwortung, Nachhaltigkeit, 
umweltschützende Technik sind wichtige Bereiche. Neben dem Wohl des Einzelnen zählt immer 
auch das Allgemeinwohl. Denn es geht um Nachbarschaften, Quartiersmanagement, das 
Zusammenleben verschiedenster Menschen, kultur- und generationsübergreifend. Gut und 
bezahlbar wohnen wollen doch schließlich alle, oder?  
 

Die Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH (gwk) ist ein Wohnungs-
unternehmen mit Sitz in der Hansestadt Uelzen. Vorrangig bewirtschaftet die gwk ihren eigenen 
Mietwohnungsbestand mit rd. 1500 Wohneinheiten in Stadt und Landkreis Uelzen. Daneben 
verwaltet die gwk auch Wohnungen und Gewerbeobjekte für andere Eigentümer. Weitere 
Tätigkeitsfelder sind die Übernahme von technischen Betreuungsmaßnahmen und Projekten 
sowie die Erbringung von sonstigen wohnungswirtschaftlichen und grundbesitzbezogenen 
Dienstleistungen. 
 
Wir stellen zum 01. August 2022 einen Ausbildungsplatz zum 
 

Immobilienkaufmann (m/w/d)  
 
zur Verfügung. 
 
Wir bieten 
• eine dreijährige qualifizierte Ausbildung „rund um die Immobilie“  
• den Durchlauf von unterschiedlichen Abteilungen im Unternehmen 

(Immobilienmanagement, Rechnungswesen und Technik) 
• vielseitige Aufgabenfelder in der Vermietung und Immobilienbewirtschaftung, in der 

technische Betreuung der Objekte, bei Objekt- und Wohnungssanierungen sowie in der 
Verwaltung von Wohnungseigentumsgemeinschaften und Investorenobjekten 

• Förderung der sozialen Kompetenz 
• ein nettes und motiviertes Ausbildungsteam 
• wöchentlichen Berufsschulunterreicht an der Berufsbildenden Schule (BBS 1) in Lüneburg 
• eine attraktive Vergütung 
• Übernahme der Lehrmittelkosten durch den Ausbildungsbetrieb 
• weitere gezielte wohnungswirtschaftliche Seminare 

 
Du solltest mitbringen 
• ein kaufmännisches Interesse und Begeisterung für Immobilien 
• Spaß an einer interessanten Mischung aus Kundenbetreuung und Büroarbeit 
• Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Freude am Kontakt mit unterschiedlichsten 

Menschen 
• einen Abschluss an einer wirtschaftlichen Handelsschule oder die allgemeine 

Hochschulreife, Fachhochschulreife oder einen erweiterten Realschulabschluss 
• idealerweise besitzt du den Führerschein Klasse B 

 
Der Beruf der Immobilienkauffrau/des Immobilienkaufmanns ist ein vielseitiger, anspruchsvoller 
Ausbildungsberuf mit vielfältigen Perspektiven für die Zukunft. Immobilienkaufleute können in 
Wohnungsunternehmen, in Hausverwaltungen sowie bei einem Bauträger oder einem 
Immobilienmakler tätig werden. Daneben bieten sich auch Beschäftigungsmöglichkeiten in 
Immobilienabteilungen von Kreditinstituten, Versicherungen oder anderen Großunternehmen an. 
 
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. der letzten beiden Zeugnisse 
(per Mail im pdf-Format) an: bewerbung@gwk-uelzen.de oder per Post an die Gesellschaft 
für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH, Frau Susanne Bohlus, Veerßer Str. 66, 29525 
Uelzen 
 


