
Ab dem 1. Oktober 2018 bieten wir Dir ein Duales Studium zum

Bachelor of Arts m/w Immobilienwirtschaft 
an unserem Standorten Berlin und Gera.

In den drei Jahren des Dualen Studiums absolvierst Du ein betriebswirtschaftliches Grundlagenstudium, das Du mit speziellem Wissen aus 
dem Bereich Immobilienwirtschaft vertiefst. Die Inhalte reichen von der Bewirtschaftung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmo-
bilien über das strategische Immobilienmarketing und die Projektentwicklung bis hin zu juristischen, architektonischen sowie bautechni-
schen Grundlagen. Im quartalsweisen Wechsel mit Deinen Theoriephasen an der dualen Hochschule in Berlin oder Gera lernst Du bei uns 
von Profis direkt aus der Praxis alles über die Vermietung und Verwaltung von Wohnungen. Wir sind an der Börse im MDAX notiert und ein 
deutschlandweit agierendes Immobilienunternehmen, bei dem Du zum Immobilienspezialisten werden kannst!

Teil Deiner Ausbildung wird sein:

• Erlangung von Grundlagenwissen im Rahmen des Studiums an der dualen Hochschule in Berlin oder Gera

•  Einsatz des erworbenen Wissens in anspruchsvollen Aufgaben und Projekten in unserem Unternehmen  
während der Praxisphasen

• kaufmännisches Immobilienmanagement/Immobilienbewirtschaftung

• aktive Verwaltung von Eigentumswohnungen

• rechtliche Hintergründe im Handelsrecht und Mietrecht 

• wie Steuern und Versicherungen das Mietgeschäft beeinflussen

• Rechnungswesen und Zahlungsverkehr

• Finanzierung von Ankäufen und Investitionen

• Vermietungsstrategien

Deine idealen Voraussetzungen sind:

• allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, vorzugsweise mit einem sehr guten Abschluss 

• Interesse an (immobilien-)wirtschaftlichen Themen

• gute Leistungen in und Spaß an den Fächern Mathematik und Deutsch sowie ein gutes Allgemeinwissen 

• Lern- und Leistungsbereitschaft sowie Eigeninitiative

• gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit

• hohes Maß an Selbstständigkeit und Disziplin

• umfangreiche MS-Office Kenntnisse

• Führerschein der Klasse B

Unser Angebot:

• eine interessante und spannende Ausbildung in einem der größten, börsennotierten Wohnungsunternehmen

• die Möglichkeit, einzelne Stationen in Spezialabteilungen und/oder an anderen Standorten bundesweit zu absolvieren

• gute Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen

• die Gelegenheit, sich schon früh mit Deinen Ideen in die Praxis einzubringen

www.tag-ag.com

Nähere Informationen zum Dualen Studium findest Du auf unserer Homepage oder unter www.ausbildung.de. Bitte sende Deine voll-
ständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an ausbildung@tag-ag.com und notiere in der Betreffzeile unbedingt den Ausbildungsberuf.

Ein Job, der 
zu mir passt!


