
Bring Dich ab dem 01.08.2019 mit gutem Gefühl ein als

Auszubildender zum  
Immobilienkaufmann (m/w/d)

Gundlach schafft als modernes Familienunternehmen in Hannover Lebensräume für Menschen. Dabei ist es für 
uns wichtig zu verstehen, was unsere Kunden brauchen, um sie zufrieden und entspannt in ihr neues Zuhause  
zu bringen. Dabei verbinden wir ansprechende Architektur, Umweltfreundlichkeit, Verantwortungsbewusstsein 
und soziales Miteinander. Lege jetzt einen Grundstein für Deine Zukunft und starte in die Berufswelt mit einer 
spannenden Ausbildung bei Gundlach! 

Was Du machst
■	Du bist der erste Ansprechpartner für Mieter und Eigentümer.
■	Du erstellst u. a. Mietverträge und Nebenkostenabrechnungen.
■	 Spannende Projekte innerhalb der Unternehmensgruppe Gundlach  

warten auf Dein Engagement.
■	Du unterstützt unser Team im Tagesgeschäft.

Was Du kannst
■	Du bist motiviert und hast Lust aktiv mitzugestalten? Bei uns kannst  

Du Dich voll und ganz einbringen.
■	Du verfügst über Grundkenntnisse im Bereich gängiger MS Office- 

Anwendungen.
■	Du wirst eine allgemeine Hochschulreife oder einen sehr guten  

Realschulabschluss mitbringen.
■	Du bist aufgeschlossen, teamfähig, engagiert und kommunikativ.
■	Gute Deutschkenntnisse runden Dein Profil ab.
■	Du kannst noch mehr? Dann überzeug uns!

Was Du bekommst
■	 Eine umfangreiche Ausbildung in allen Bereichen der Immobilien- 

wirtschaft von der Planung bis zur Vermietung und Betreuung unserer 
Wohnungen.

■	 Einen verantwortungsvollen Arbeitgeber mit Werten, die auch wirklich 
gelebt werden. Hand drauf!

■	Du willst Dich weiterentwickeln? Du darfst! Wir geben Dir Möglichkeiten 
und Impulse.

■	Bei uns lernst Du in modernen und innovativen Arbeitsräumen im  
grünen Herzen von Hannover.

■	Bei uns gibt’s viel für Dein Wohlbefinden: Bio-Obst, Wasser, Massagen  
und viele sportliche Angebote.

■	Du erkennst Dich wieder: Dann komm zu uns! Denn wir sind engagiert, 
verantwortungsbewusst und haben Spaß dabei. Mit gutem Gefühl

|  Mehr aufgundlach-bau.de

Los geht´s!  
Schick Deine aussagekräftige 
Bewerbungsmail an Cornelia Kretschmer:
Gundlach Bau und Immobilien  
GmbH & Co. KG,
E-Mail: kretschmer@gundlach-bau.de  
Du möchtest persönlich mit Cornelia 
sprechen? Dann ruf sie einfach an unter 
0511.3109-290.

https://www.gundlach-bau.de/traumjob/

