Ihre
Zukunft
beginnt
bei uns.

Sie träumen von einem zukunftsorientierten Ausbildungsberuf?
Dann starten Sie Ihre Ausbildung bei uns als

Immobilienkaufmann m/w/d

an unserem Standort in Düsseldorf. Beginn: 1. August 2022 | Stellenkennziffer: 5010IK-04/2021

Wer sind WIR und was macht uns aus?
h Wir sind an der Börse im MDAX notiert und ein deutschlandweit agierendes Immobilienunternehmen.
hS
 ie erhalten von uns die Möglichkeit, verschiedene Abteilungen und deren Abläufe kennenzulernen
und bekommen während Ihrer einzelnen Stationen Betreuung durch unsere Ausbildungsbeauftragten.
h Neben guten Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten bieten wir Ihnen eine attraktive Ausbildungsvergütung.
h Die Einführungsveranstaltung sowie der jährliche AzubiTAG sind feste Bestandteile unseres Miteinanders.
h Zusatzleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Unfallversicherung sowie zahlreiche Einkaufsvorteile auf
unserem firmeneigenen Rabattportal sind nur eine Auswahl an Angeboten der TAG.
h Unser Standort ist gut an den ÖPNV angeschlossen, deshalb bezuschussen wir Ihr VRR-Ticket.

Welche Aufgaben erwarten Sie in den kommenden drei Jahren?
hF
 ür unsere Mieter und Mietinteressenten sind Sie einer der ersten Ansprechpartner und sorgen dafür, dass sich
unsere Mieter in ihren vier Wänden rundum wohlfühlen.
hS
 ie erlernen alles rund um Vertragsabwicklungen sowie die Verwaltung unserer Wohnungen und nehmen
interessante Außendiensttermine wie z. B. Wohnungs- und Baubesichtigungen sowie Wohnungsübergaben wahr.
hS
 ie setzen sich mit den Bau- und Rechtsvorschriften auseinander und erhalten einen Überblick über das
technische Gebäudemanagement.
h In der aktiven Verwaltung von Eigentumswohnungen/WE-Gemeinschaften lernen Sie zum Beispiel
Eigentümerversammlungen und Objektbegehungen durchzuführen.
hS
 ie tauchen in die Welt der Zahlen ein und erhalten unter anderem erste Einblicke in die Aufstellung von
Finanzierungsplänen und die Durchführung von Investitionsberechnungen.

Was sollten Sie mitbringen?
h Sie haben einen Schulabschluss, vorzugsweise Abitur oder einen vergleichbaren Abschluss, in der Tasche.
h Ihr gutes Zahlenverständnis und Ihre schnelle Auffassungsgabe zeichnen Sie aus.
h Sie überzeugen durch Ihr souveränes und freundliches Auftreten und gehen gerne auf Menschen zu.
h Die Neugierde und Ihr Interesse für das Produkt „Wohnen“ helfen Ihnen, komplizierte Sachverhalte und
			 Aufgabenstellungen selbstständig zu lösen.
h MS-Office-Kenntnisse sowie idealerweise ein Führerschein der Klasse B runden Ihr Profil ab.

* Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen jeden Geschlechts.

Haben wir Ihr Interesse für einen spannenden Ausbildungsplatz geweckt?
Dann bewerben Sie sich jetzt mit nur wenigen Klicks über unser Online-Formular und
lassen uns so ganz einfach Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!
TAG Immobilien AG · Claudius Oleszak und Samira Meziane · Bahnstraße 3 · 40212 Düsseldorf
www.tag-ag.com/karriere

