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eine aktuelle repräsentative Studie des GdW zur entwicklung des Personalbedarfs zeigt, dass 
innerhalb der nächsten acht Jahre in der Wohnungs- und immobilienwirtschaft 15.500 Mitar-
beiter altersbedingt ausscheiden werden. dies bedeutet, dass pro Jahr durchschnittlich ca. 2.000 
Stellen neu besetzt werden müssen. deshalb ist die investition in eine qualifizierte ausbildung 
im eigenen Hause eine investition in die erfolgreiche zukunft ihrer Wohnungsgenossenschaft. 
 
unsere branche hat bereits ein beachtliches ausbildungsniveau erreicht. Wir wollen, dass auch 
Genossenschaften, die bislang selten oder noch gar nicht ausgebildet haben, junge Menschen 
zum immobilienkaufmann oder zur immobilienkauffrau ausbilden, um ihren eigenen Mit-
arbeiterbedarf zu sichern. Sie selbst haben es in der Hand, dem sich bereits abzeichnenden 
Fachkräftemangel mit eigenen aktivitäten zu begegnen. doch wie findet man den richtigen 
auszubildenden für seine Genossenschaft? Sind einwände und befürchtungen, die vielleicht 
umhergeistern, berechtigt? Wie wird die ausbildung für beide Seiten ein erfolg und der  
beginn einer jahrelangen zusammenarbeit? 

antworten auf diese und andere Fragen wurden in diesem leitfaden für Sie zusammengetra-
gen. und zwar nicht „blanke theorie“, sondern aus der Praxis für die Praxis sowie tipps und 
tricks für ihren Weg auf der auszubildendensuche. Ohne anspruch auf Vollständigkeit se-
hen wir den leitfaden als praktische arbeitshilfe, die sich auch mit ihrer unterstützung wei-
terentwickeln soll. Wir freuen uns auf ihre anregungen. 

immobilienkauffrau bzw. -kaufmann zu werden bedeutet einerseits eine sichere berufliche 
laufbahn einzuschlagen, andererseits aber auch gute Karrierechancen zu haben, da eine 
weit gefächerte immobilienwirtschaftliche basisausbildung ein breites einsatzspektrum in 
der Wohnungs- und immobilienwirtschaft bietet. Für die nötige aufmerksamkeit bei den 
jungen leuten sorgt die bundesweite Marketingkampagne „du bist mehr immobilien- 
profi, als du denkst!“ Sie informiert darüber, welche aufgaben immobilienkaufleute  
wahrnehmen und was die attraktivität dieses berufes ausmacht. Mehr dazu finden Sie unter  
www.azubi-kampagne.de. 

das autorenteam würde sich freuen, wenn seine ideen und anregungen in ihrer Genos-
senschaft auf fruchtbaren boden fallen. Wir sagen vielen dank bei Kerstin Radtke von der  
Wohnungsgenossenschaft „Glückauf“ Süd dresden e.G., Marlies Kammel von der eisen- 
bahner-Wohnungsbaugenossenschaft dresden eG, Gudrun ladusch von der lebensRäume 
Hoyerswerda eG, uta Richter von der Westsächsischen Wohn- und baugenossenschaft eG 
zwickau, lutz Ruhnow von der Sächsischen Wohnungsgenossenschaft Chemnitz eG, Frieder 
Hachenberger von der zwickauer Wohnungsbaugenossenschaft eG sowie andreas daferner 
vom Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V., Hamburg. 

nehmen Sie die zukunft ihrer Genossenschaft in die Hand und bilden aus!

dr. axel Viehweger  
Vorstand  
Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V. 

Vorwort: Heute schon an morgen denken: jeTzT AusbIlden! 
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schritt 1: eine gute Ausbildung bieten –
 welche Voraussetzungen sollten sie haben?

Sie wollen gern ausbilden, wissen aber nicht, wie Sie es richtig anfangen sollen?  
dann beantworten Sie sich zunächst folgende Fragen:
 
1. Wie ist unser zukünftiger bedarf an jungen Fachkräften und wird dieser über     
 den Markt zu decken sein?
2. Können wir diesen bedarf durch eine gezielte berufsausbildung abdecken?
3. Welche ausbildungsinhalte können wir in unserer Genossenschaft vermitteln?
4. Wie ist die ausbildung zu planen?
5. Welche personellen und fachlichen Kapazitäten stehen bereit, um einen  
 auszubildenden zu betreuen?
6. Wer ist als ausbilder fachlich und persönlich geeignet?
7. Welche anforderungen werden an das ausbildungsunternehmen gestellt?
8. antrag auf zuerkennung der fachlichen eignung zum ausbilden

Wie man sich der beantwortung dieser Fragen am besten nähert, hier ein paar tipps:
 
1. Wie ist unser zukünftiger bedarf an jungen Fachkräften und wird dieser über     
 den Markt zu decken sein?

Schauen Sie einmal fünf Jahre in die zukunft: Mit welcher Fluktuation ist im allge-
meinen zu rechnen, was ist bereits an interner Personalentwicklung in Planung und 
wie wird der Stellenplan ihrer Genossenschaft in fünf Jahren aussehen? der blick auf 
diese „Hochrechnungen“ wird ihnen zeigen, welcher bedarf an nachbesetzungen 
in ihrer Genossenschaft entsteht und ob möglicherweise lücken klaffen, was die 
deckung dieses bedarfs angeht.

2. Können wir diesen bedarf durch eine gezielte berufsausbildung abdecken?

„im Prinzip ja!“ – vorausgesetzt, ihre Genossenschaft fängt rechtzeitig mit der  
ausbildung an. die ausbildung zum/zur immobilienkaufmann/-frau ist so breit ange-
legt, dass man die auszubildenden nach ende der ausbildung als vollwertige Sach- 
bearbeiter in der Genossenschaft einsetzen kann. 

Soll ihr „azubi“ nach der ausbildung erst einmal praktische berufserfahrung sam-
meln, empfehlen sich zwei Jahre allgemeine Sachbearbeitertätigkeit, bevor es in die 
Spezialisierung geht.

3. Welche Ausbildungsinhalte können wir in unserer Genossenschaft vermitteln? 

Schauen Sie sich das aktuelle ausbildungsprofil und den ausbildungsrahmenplan 
näher an und lassen Sie sich die unterrichtsplanung der berufsschule zeigen. dann 
sehen Sie, welche inhalte gut in ihrer Genossenschaft vermittelt werden können und 
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wo externe unterstützung erforderlich ist. denn eins ist klar: längst nicht jede Ge-
nossenschaft, die ausbildet, kann sämtliche inhalte in der eigenen Genossenschaft 
lehren. Wenn das auch für ihre Genossenschaft gilt, sollte Sie das nicht daran hindern, 
ausbildungsplätze anzubieten. denn eine Kooperation mit anderen unternehmen 
der immobilienwirtschaft kann hier sinnvoll abhilfe schaffen! 

4. Wie ist die Ausbildung zu planen?

Hier hilft wieder der blick in den gesetzlichen ausbildungs-
rahmenplan und die unterrichtsplanung der berufsschule. 
nach ihren inhalten richtet sich die praktische ausbildung 
in der Genossenschaft. diese praktische ausbildung hal-
ten Sie in einem ausbildungsplan fest, der für die kom-
pletten drei ausbildungsjahre angefertigt wird. der aus-
bildungsplan beschreibt Kenntnisse und tätigkeiten, die 
vermittelt werden sollen und welcher Mitarbeiter für die 
jeweilige aufgabe verantwortlich ist. 
 
Für das 3. ausbildungsjahr muss die Genossenschaft gemeinsam 
mit dem auszubildenden aus fünf Wahlqualifi kationen zwei auswählen.

ein teil des ausbildungsplans ist der sogenannte „durchlaufplan“, der pro ausbil-
dungsjahr zeigt, wann der auszubildende in welchem bereich tätig ist, wann berufs-
schulzeiten anliegen und wann urlaub geplant ist.

5. Welche personellen und fachlichen Kapazitäten stehen bereit, 
 um einen Auszubildenden zu betreuen?

Klare Sache: ausbilden kostet zeit! bevor Sie die Früchte ernten können, gilt es, eine 
solide Grundlage dafür zu schaffen. und das kostet die zeit der Mitarbeiter, die aktiv 
in die ausbildung einbezogen sind. doch bereits im 2. ausbildungsjahr kann ihr azu-
bi aufgabenstellungen selbstständig bearbeiten, im 3. ausbildungsjahr dürfen die 
Vorgänge dann schon komplexer werden. 

Generell benötigt ein auszubildender einen festen ansprechpartner über die ge-
samte ausbildungszeit für die allgemeinen dinge des ausbildungsverhältnisses. au-
ßerdem sollten Mitarbeiter für die fachliche ausbildung bereitstehen, zum beispiel 
für jeden bereich jeweils ein ansprechpartner. dabei sollten, möglichst von beginn 
an, die beiden Wahlqualifi kationen, die im 3. ausbildungsjahr Schwerpunkt sind, be-
rücksichtigt werden. Wo immer der auszubildende gerade eingesetzt wird: ein Ar-
beitsplatz sollte dort für ihn vorhanden sein.

6. Wer ist als Ausbilder fachlich und persönlich geeignet?

Rechtlich übernimmt die Genossenschaft die ausbildungspfl icht. der Vorstand kann 
fachlich und persönlich geeignete ausbilder einsetzen. Fachlich geeignet ist in der 

der dreijäh-der dreijäh-der dreijäh-
rige ausbildungsplan rige ausbildungsplan rige ausbildungsplan 
richtet sich nach dem richtet sich nach dem richtet sich nach dem 

ausbildungsrahmenplan und ausbildungsrahmenplan und ausbildungsrahmenplan und 
der berufsschulplanung. der der berufsschulplanung. der der berufsschulplanung. der 
einjährige „durchlaufplan“ einjährige „durchlaufplan“ einjährige „durchlaufplan“ 

zeigt, wann der aus-zeigt, wann der aus-zeigt, wann der aus-
zubildende wo zu zubildende wo zu zubildende wo zu 

fi nden fi nden fi nden ist.ist.ist.
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Regel jemand, der die gleiche berufsausbildung oder einen 
ähnlichen kaufmännischen Abschluss hat, über hinrei-
chend berufserfahrung verfügt und die pädagogische 
Fähigkeit hat, Wissen zu vermitteln. außerdem muss 
er seine fachliche eignung durch eine entsprechende 
Prüfung bei der industrie- und Handelskammer be-
legen. Persönlich geeignet ist, wer keine rechtlichen 
einschränkungen im umgang mit Kindern und Jugend-
lichen und die inhalte des bbiG stets beachtet hat. zieht 
der ausbilder weitere Kollegen zur ausbildung hinzu, be-
nötigen diese keine fachliche Prüfung vor der iHK, die Kolle-
gen sollten aber fachlich und persönlich im Sinne des Gesetzes 
geeignet sein. 

7. Welche Anforderungen werden an
 das Ausbildungsunternehmen gestellt?

auch für die ausstattung des ausbildungsunter-
nehmens hat der Gesetzgeber Vorschriften 
erlassen. So muss das unternehmen hinsicht-
lich seiner art, einrichtung und seines Per-
sonals zum ausbilden in der lage sein, 
damit sind beispielsweise geeignete 
Räumlichkeiten und zeitgemäße arbeits-
mittel gemeint. auch ihre betrieblichen 
abläufe und die arbeitstechniken soll-
ten auf der Höhe der zeit liegen. in der 
Regel ist es ausreichend, wenn in dem 
ausbildungsunternehmen zwei Fachkräf-
te der immobilienwirtschaft tätig sind. Falls 
nicht alle ausbildungsinhalte in ihrer Genos-
senschaft vermittelt werden können, daran 
denken: Hier schaffen Kooperationen mit ande-
ren ausbildungsunternehmen der branche abhilfe. 

Wenn Sie dabei unterstützung suchen, fragen Sie einfach bei der zuständigen iHK oder 
dem VSWG nach! unter www.vswg.de/Verbundausbildung fi nden Sie wichtige Hinweise 
zur Verbundausbildung.

8. Antrag auf zuerkennung der fachlichen eignung zum Ausbilden

Je nach iHK-bezirk gibt es unterschiedliche begriffe und leicht abweichende Formu-
lare, mit denen ein ausbildungsunternehmen seine fachliche eignung nachweisen 
muss. der nachweis muss immer dann erbracht werden, wenn man erstmals ausbil-
det, wenn der eingetragene ausbilder wechselt oder sich etwas an seinen persön-
lichen daten ändert.

WWWer kann er kann er kann 
ausbilden? ausbilden? ausbilden? 

aaalles überlles überlles über die Voraus- die Voraus- die Voraus-
setzungen zum ausbilden setzungen zum ausbilden setzungen zum ausbilden 

finden Sie im bbiG, finden Sie im bbiG, finden Sie im bbiG, 
§§ 28 bis 30. §§ 28 bis 30. §§ 28 bis 30. 

http://whttp://whttp://wwwwwww.bmbf.de/.bmbf.de/.bmbf.de/
pubRd/bbpubRd/bbpubRd/bbig.pdfig.pdfig.pdf

Mehr Mehr Mehr 
zur Theorie ...zur Theorie ...zur Theorie ...

... fi ... fi ... fi nden Sie in der GdW- broschüre nden Sie in der GdW- broschüre nden Sie in der GdW- broschüre 
„Fit für die ausbildung“, „Fit für die ausbildung“, „Fit für die ausbildung“, 

einfach anfordern unter verband@vswg.de einfach anfordern unter verband@vswg.de einfach anfordern unter verband@vswg.de 
sowie im berufsbildungs-sowie im berufsbildungs-sowie im berufsbildungs-

gesetz (bbiG), berufsaus bildung zum/zur gesetz (bbiG), berufsaus bildung zum/zur gesetz (bbiG), berufsaus bildung zum/zur 
immobilienkaufmann/-frau.immobilienkaufmann/-frau.immobilienkaufmann/-frau.

Gesetzliche Grundlagen im InternetGesetzliche Grundlagen im InternetGesetzliche Grundlagen im Internet
informationen zum thema ausbildungsord-informationen zum thema ausbildungsord-informationen zum thema ausbildungsord-
nung und ausbildungsrahmenplan fi nden nung und ausbildungsrahmenplan fi nden nung und ausbildungsrahmenplan fi nden 

Sie im internet unter Sie im internet unter Sie im internet unter 

www.gesetze-im-internet.de/www.gesetze-im-internet.de/www.gesetze-im-internet.de/
immobkfmausbv/immobkfmausbv/immobkfmausbv/
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Auf einen blick: das Ausbildungsprofi lAuf einen blick: das Ausbildungsprofi lAuf einen blick: das Ausbildungsprofi l

das aktuelle berufsbild zum/zur immobilienkaufmann/-frau gliedert sich in sie-das aktuelle berufsbild zum/zur immobilienkaufmann/-frau gliedert sich in sie-das aktuelle berufsbild zum/zur immobilienkaufmann/-frau gliedert sich in sie-
ben Hauptbereiche, die in den ersten beiden ausbildungsjahren vermittelt wer-ben Hauptbereiche, die in den ersten beiden ausbildungsjahren vermittelt wer-ben Hauptbereiche, die in den ersten beiden ausbildungsjahren vermittelt wer-
den müssen:den müssen:den müssen:

1. alles über den ausbildungsbetrieb1. alles über den ausbildungsbetrieb1. alles über den ausbildungsbetrieb
2. Fragen der Organisation, information und Kommunikation2. Fragen der Organisation, information und Kommunikation2. Fragen der Organisation, information und Kommunikation
3. die kaufmännische Steuerung und Kontrolle3. die kaufmännische Steuerung und Kontrolle3. die kaufmännische Steuerung und Kontrolle
4. die Marktorientierung4. die Marktorientierung4. die Marktorientierung
5. das Kerngeschäft der Wohnungs- und immobilienwirtschaft; die immobilien-5. das Kerngeschäft der Wohnungs- und immobilienwirtschaft; die immobilien-5. das Kerngeschäft der Wohnungs- und immobilienwirtschaft; die immobilien-
 bewirtschaftung bewirtschaftung bewirtschaftung
6. erwerb, Veräußerung und Vermittlung von immobilien6. erwerb, Veräußerung und Vermittlung von immobilien6. erwerb, Veräußerung und Vermittlung von immobilien
7. die begleitung von bauvorhaben hinsichtlich der baumaßnahmen und der 7. die begleitung von bauvorhaben hinsichtlich der baumaßnahmen und der 7. die begleitung von bauvorhaben hinsichtlich der baumaßnahmen und der 
 Finanzierung Finanzierung Finanzierung

im dritten ausbildungsjahr folgen zwei Wahlqualifi kationen, die aus fol-im dritten ausbildungsjahr folgen zwei Wahlqualifi kationen, die aus fol-im dritten ausbildungsjahr folgen zwei Wahlqualifi kationen, die aus fol-
genden bereichen ausgewählt werden können:genden bereichen ausgewählt werden können:genden bereichen ausgewählt werden können:

 Steuerung und Kontrolle im unternehmen Steuerung und Kontrolle im unternehmen Steuerung und Kontrolle im unternehmen
 GebäudemanagementGebäudemanagementGebäudemanagement
 MaklergeschäftMaklergeschäftMaklergeschäft
 ProjektmanagementProjektmanagementProjektmanagement
 WohnungseigentumsverwaltungWohnungseigentumsverwaltungWohnungseigentumsverwaltung

Von diesen Wahlqualifi kationen sollte mindestens eine im ausbildungsunter-Von diesen Wahlqualifi kationen sollte mindestens eine im ausbildungsunter-Von diesen Wahlqualifi kationen sollte mindestens eine im ausbildungsunter-
nehmen vermittelt werden.nehmen vermittelt werden.nehmen vermittelt werden.

Sie haben geklärt, dass ihre Genossenschaft als ausbildungsunternehmen geeignet 
ist und gehen nun auf die Suche nach ihrem künftigen auszubildenden bzw. ihrer 
künftigen auszubildenden. Was ist zu tun, damit Sie aus der Vielzahl der bewer-
bungen diejenige herausfi nden, die am besten zu ihrer Genossenschaft passt?

damit Sie hier die richtige entscheidung treffen können, entwerfen Sie zunächst
ein bild ihres oder ihrer idealen auszubildenden. Welche Qualifi kationen sollten 
mitgebracht werden und wie steht es um die persönlichen eigenschaften? 
defi nieren sie Ihre Anforderungen und listen sie sie auf. die Mühe, die diese arbeit 
kostet, wird sich im weiteren Verfahren wirklich lohnen. denn dann wird ihnen das 
bewerberprofi l für ihren ausbildungsplatz gute dienste leisten! 

schritt 2: Wer passt zu uns?
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In der Regel sind elf Faktoren von besonderem Interesse:

  1. Formale Qualifikationen
  2. lern- und leistungsbereitschaft
  3. eigeninitiative und Selbstständigkeit
  4. Kooperationsfähigkeit
  5. Sprachlicher ausdruck
  6. Situationsgerechtes auftreten
  7. Selbstreflexion
  8. Kommunikationsfähigkeit
  9. zielstrebigkeit
10. Sorgfalt und zuverlässigkeit
11. belastbarkeit

die genannten Faktoren sollen ihnen als anhaltspunkt und anregung dienen. Sie 
können die liste nach eigenen anforderungen beliebig verändern und in ihrer  
Gewichtung relativieren, damit ihr individuelles bewerberprofil entsteht.

im bewerbungsverfahren geben ihnen später die schriftlichen unterlagen auskunft 
zu vielen dieser Punkte, andere werden sich im Gespräch oder test beantworten. 

an folgenden Merkmalen können Sie die ausprägung der einzelnen Faktoren und 
eigenschaften erkennen.

1. Formale Qualifikationen

 Schulabschluss
 Praktika
 Führerschein
 Fremdsprachenkenntnisse
 Sonstige Qualifikationen/Kenntnisse

2. lern- und leistungsbereitschaft

 Welche Schulfächer gefallen am meisten?
 Wie bereitet sich der bewerber auf tests, Klassenarbeiten oder Prüfungen vor?
 Wie zufrieden ist der bewerber mit den bisherigen noten?
 Wie ist der zeitliche anteil von lernen zu Freizeit?
 Welchen aufgaben stellt sich der bewerber außerhalb der Schule?
 erläuterung von zeugnisbemerkungen, zum beispiel Fehlzeiten
 Was ist positiv, was negativ an der Schule/der bundeswehr/dem freiwilligen 
 sozialen Jahr?
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3. eigeninitiative und selbstständigkeit

 Wie hat sich der bewerber über die ausbildung und die Genossenschaft 
 informiert?
 Wie viele bewerbungen wurden verschickt, wie wurden die adressen ermittelt?
 Hat der bewerber zum beispiel ausflüge organisiert oder Ferienjobs über-
 nommen? Wenn ja, wie hat er das organisiert?
 Hat sich der bewerber in Schule oder Freizeit ehrenamtlich engagiert, 
 zum beispiel als Klassensprecher, beim Sport, in der Jugendarbeit etc.?
 Wie wurde die zeit zwischen Schulende und ausbildungsbeginn überbrückt?

4. Kooperationsfähigkeit

 Was spricht für einzel-, was für teamarbeit?
 Wie geht der bewerber mit negativen eigenschaften seiner Freunde oder 
 Mitschüler um?
 Was tut der bewerber, wenn er in einen Konflikt gerät, zum beispiel ein Freund 
 gerade dann Hilfe beim lernen von ihm wünscht, wenn er sich selbst etwas  
 anderes vorgenommen hat?
 Wie verhält sich der bewerber anderen in der Gesprächsrunde gegenüber?
 Wie ist die toleranz andersdenkenden Personen gegenüber ausgeprägt, 
 zum beispiel Raucher/nichtraucher?
 Welche Freizeitaktivitäten werden ausgeübt, aus denen sich Hinweise auf die 
 Persönlichkeit ergeben, zum beispiel einzelgänger oder Gruppenmensch,  
 soziales engagement etc.?

5. sprachlicher Ausdruck

 Spricht der bewerber fließend und gut deutsch?
 Wie drückt sich der bewerber im einzelgespräch aus?
 Wie drückt sich der bewerber in diskussionen aus?

6. situationsgerechtes Auftreten

 Höflichkeit, Freundlichkeit, umgangsformen
 erscheinungsbild
 blickkontakt
 Verhalten anderen gegenüber im einzelgespräch, in der Gruppe sowie während 
 einer eventuellen Pause

7. selbstreflexion

 Stellt der bewerber sich selbst in einen realistischen bezug zu anderen?
 Wie schätzt der bewerber seine positiven und negativen eigenschaften ein?
 Was würde der bewerber am liebsten an sich ändern, wenn er einen Wunsch 
 frei hätte? 
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8. Kommunikationsfähigkeit

 Kann der bewerber sich verständlich und empfängerorientiert ausdrücken?
 Kann der bewerber aufmerksam zuhören, kann er sich „Rederecht“
 verschaffen?
 Wie ist seine Körpersprache, behält er blickkontakt?

9. zielstrebigkeit

 Für welche berufsbilder/in wie vielen branchen hat sich der bewerber 
 beworben?
 Seit wann wurden bewerbungen geschrieben, zum beispiel frühzeitig oder 
 kurzfristig vor ausbildungsbeginn?
 Wie stellt sich der bewerber seine zukunft vor, welche Perspektiven 
 bietet ihm die berufswahl?
 Wie war es bislang mit Hobbys, eher eines immer weiterverfolgt oder viele 
 verschiedene ausprobiert? 
  Falls ein test eingesetzt wurde: Wie viele aufgaben wurden gelöst, 

wie viele aufgaben angefangen?
 Was wird der bewerber tun, wenn er von der Genossenschaft eine absage 
 erhält?

10. sorgfalt und zuverlässigkeit

 Wie wurden die bewerbungsunterlagen zusammengestellt, wie ist der 
 optische eindruck?
 terminbestätigung des bewerbers vor dem Gespräch
 Pünktlichkeit
 entsprechende zeugnisbemerkungen, Hinweise aus Praktikumszeugnissen

11. belastbarkeit

 Welche Situation in der Vergangenheit hat den bewerber gestresst?
 Wie schätzt er sein Verhalten in Stresssituationen ein, wie geht er mit 
 Stresssituationen um?
 Welcher Misserfolg hat ihn bislang am meisten getroffen, wie ist er damit 
 umgegangen?
 Gibt der einstellungstest Hinweise auf das Stressverhalten, ggf. Fragen 
 hierzu stellen. 
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um darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Genossenschaft einen ausbildungs-
platz anbietet, gibt es viele Wege. das informationsverhalten junger Menschen 
hat sich durch das internet sehr verändert. Wer sich über seinen späteren beruf 
informieren will, geht heute online. Vom berufsbild über ausbildungswege bis zu 
potenziellen arbeitgebern kann dort recherchiert werden. und auch nach dem  
künftigen ausbildungsplatz wird vor allem in Online-Stellenbörsen ausschau gehalten.

denken Sie bei ihren aktivitäten daran, die Stellenanzeige ist imagewerbung. nutzen 
Sie das für ihre Genossenschaft, denn damit profilieren Sie sich im Wettbewerb um die 
besten bewerber als attraktiver arbeitgeber.

Hier eine auswahl erfolgversprechender Medien für ihre azubi-akquise:

1. Anzeigen in Online-stellenbörsen

Ob Jobcenter oder Handelskammern, ob Verbände oder private anbieter: alle setzen 
auf die Jobvermittlung per internet. Online-Stellenbörsen haben sich mittlerweile 
zum „Jobmotor“ entwickelt, weshalb sich viele von ihnen Stellenanzeigen teuer 
bezahlen lassen. daher vorher unbedingt Preise einholen und Kosten prüfen!

in der Jobbörse der agentur für arbeit, www.jobboerse.arbeitsagentur.de, sind die 
inserate nicht nur kostenfrei, sondern sie treffen auf eine hohe Resonanz.

Weitere Online-Stellenbörsen: www.monster.de, www.ausbildung-plus.de, www.aubi-plus.de  
sowie die Online-lehrstellenbörsen der industrie- und Handelskammern. Schauen Sie sich 
typische anzeigen in den Online-Stellenbörsen an und richten Sie ihr inserat an gut 
strukturierten bzw. ansprechenden beispielen aus.

2. Anzeigen in Online-Medien

Viele tageszeitungen, Stadt- und Szenemagazine verfügen über Online-ausgaben, 
die anders aufgemacht sind als die exemplare am Kiosk. letztere werden gerade von 
jüngeren leuten wenig beachtet, während die Online-Medien beliebt sind.

deshalb empfiehlt sich die Schaltung ihrer anzeige hier besonders. lassen Sie sich  
beraten, ob die anzeige so umfangreich sein sollte wie in den Printmedien oder ob 
man hier eher auf „kurz und knackig“ steht.

3. eigene Website

Mit einem typischen Online-Werbeelement auf der Startseite, zum beispiel einem 
banner oder Videoclip, kann ihre Genossenschaft Werbung in eigener Sache  
betreiben. Mehr infos zum ausgeschriebenen ausbildungsplatz bekommt der bewer-
ber beim Klick auf den eyecatcher.

schritt 3: Wie machen wir auf unseren Ausbildungsplatz aufmerksam?



13

4. Anzeigen in Printmedien

anzeigen in tageszeitungen oder in deren Sonderbeilagen zum thema ausbildung 
sind der klassische Weg zu potenziellen bewerbern. daneben können Sie mit anzei-
gen in Schüler- und Schulabgängermagazinen mögliche bewerber ganz gezielt in 
Hinblick auf Region und ausbildungsabschluss erreichen. 

diese inhalte sollten Sie in der anzeige berücksichtigen:

bezeichnung der Ausbildung, 
die man in Ihrer Genossenschaft absolvieren kann. 
die ausgeschriebene Stelle sollte sich an beide 
Geschlechter wenden sowie ohne diskriminierung 
bestimmter Meinungen, eigenschaften, Welt-
anschauungen erfolgen und damit dem allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz entsprechen (aGG, 
„antidiskriminierungsgesetz“).

zum beispiel zusatz „m/w“ einfügen oder die aus-
führliche berufsbezeichnung nennen „auszubilden-
de/n zum immobilienkaufmann/zur immobilienkauffrau“.

Aufgabenbeschreibung
Schildern Sie, welche vielfältigen und interessanten aufgaben auf den auszubilden-
den warten, zeigen Sie Perspektiven für die berufl iche zukunft und Karrieremöglich-
keiten auf.

Ausbildungsbeginn
nennen Sie den Starttermin der ausbildung. der ausbildungsbeginn fällt in 
der Regel auf den 1. august oder 1. September jeden Jahres. am besten, Sie stimmen 
den genauen Starttermin mit der zuständigen berufsschule ab, damit es zeitlich 
optimal passt.

Informationen zur Genossenschaft
Hier haben Sie die Möglichkeit, imagewerbung für ihre Genossenschaft einzubrin-
gen. Heben Sie ihre Stärken und attraktivität als ausbildungsunternehmen hervor.

Anforderungen an den bewerber
Führen Sie auf, was Sie von ihrem künftigen auszubildenden erwarten, d. h. wie die 
anforderungen ihrer Genossenschaft lauten. (inhalte siehe bewerberprofi l)

Anforderungen an die bewerbungsunterlagen
teilen Sie mit, was der bewerber ihnen zur ersten information schicken soll, zum 
beispiel (tabellarischer) lebenslauf, zeugniskopien, Praktikumsnachweise, und in 
welcher Form Sie die bewerbung wünschen: schriftlich per Post oder per e-Mail.

RRRan an an 
an die schüler:an die schüler:an die schüler:

Folgende Printmedien sind Folgende Printmedien sind Folgende Printmedien sind 
beispielhaft geeignet: beispielhaft geeignet: beispielhaft geeignet: 

Spiesser, abiQ, Flyer zum auslegen an Spiesser, abiQ, Flyer zum auslegen an Spiesser, abiQ, Flyer zum auslegen an 
den Schulen, arbeitsagenturen, Messen, den Schulen, arbeitsagenturen, Messen, den Schulen, arbeitsagenturen, Messen, 

Plakatwerbung, Mitgliederzeitung, Plakatwerbung, Mitgliederzeitung, Plakatwerbung, Mitgliederzeitung, 
unicum abi, einStieG abi Magazin, unicum abi, einStieG abi Magazin, unicum abi, einStieG abi Magazin, 

azubiQ, aktuelle beRuFSCHan-azubiQ, aktuelle beRuFSCHan-azubiQ, aktuelle beRuFSCHan-
Ce, 5vor12 – zeit zum Ce, 5vor12 – zeit zum Ce, 5vor12 – zeit zum 

bewerbenbewerbenbewerben
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bewerbungsfristen
abgabetermin für die schriftliche bewerbung in ihrem Hause.

Kontaktdaten
anschrift und Kontaktdaten ihrer Genossenschaft, ansprechpartner/-in für die bewer-
bung, ggf. mit e-Mail-adresse, Webadresse ihrer Genossenschaft.

MusteranzeigeMusteranzeigeMusteranzeige

Wir sind ein modernes unternehmen der Wohnungs- und immobilienwirt-Wir sind ein modernes unternehmen der Wohnungs- und immobilienwirt-Wir sind ein modernes unternehmen der Wohnungs- und immobilienwirt-
schaft – eine branche am Puls der zeit mit einem immer aktuellen Produkt: schaft – eine branche am Puls der zeit mit einem immer aktuellen Produkt: schaft – eine branche am Puls der zeit mit einem immer aktuellen Produkt: 
WOHNEN. WOHNEN. WOHNEN. ein Grundbedürfnis. Wir bieten ihnen eine vielseitige, interessante ein Grundbedürfnis. Wir bieten ihnen eine vielseitige, interessante ein Grundbedürfnis. Wir bieten ihnen eine vielseitige, interessante 
und zukunftssichere ausbildung mit guten Karrierechancen.und zukunftssichere ausbildung mit guten Karrierechancen.und zukunftssichere ausbildung mit guten Karrierechancen.

Wir suchen zum Wir suchen zum Wir suchen zum XX. XX. XXXXXX. XX. XXXXXX. XX. XXXX eine/einen eine/einen eine/einen

auszubildende/n zum immobilienkaufmann/auszubildende/n zum immobilienkaufmann/auszubildende/n zum immobilienkaufmann/
zur immobilienkauffrau.zur immobilienkauffrau.zur immobilienkauffrau.

Mit xxxx Wohnungen ist unsere Wohnungsgenossenschaft eine feste Größe in Mit xxxx Wohnungen ist unsere Wohnungsgenossenschaft eine feste Größe in Mit xxxx Wohnungen ist unsere Wohnungsgenossenschaft eine feste Größe in 
xxxxxxxx (Ort). Wir sorgen dafür, dass Menschen aller alters- und einkommens-xxxxxxxx (Ort). Wir sorgen dafür, dass Menschen aller alters- und einkommens-xxxxxxxx (Ort). Wir sorgen dafür, dass Menschen aller alters- und einkommens-
gruppen ein schönes zuhause fi nden. unser engagement in Fragen der energie-gruppen ein schönes zuhause fi nden. unser engagement in Fragen der energie-gruppen ein schönes zuhause fi nden. unser engagement in Fragen der energie-
einsparung und Schonung der Ressourcen gilt als vorbildlich.einsparung und Schonung der Ressourcen gilt als vorbildlich.einsparung und Schonung der Ressourcen gilt als vorbildlich.

Wenn Sie kontaktfreudig, einsatz- und lernbereit sind, einen guten Realschul-Wenn Sie kontaktfreudig, einsatz- und lernbereit sind, einen guten Realschul-Wenn Sie kontaktfreudig, einsatz- und lernbereit sind, einen guten Realschul-
abschluss oder (Fach-)abitur und außerdem interesse am thema „Wohnen“ abschluss oder (Fach-)abitur und außerdem interesse am thema „Wohnen“ abschluss oder (Fach-)abitur und außerdem interesse am thema „Wohnen“ 
sowie an kaufmännischen und techsowie an kaufmännischen und techsowie an kaufmännischen und technischen dingen haben, dann bewerben Sie nischen dingen haben, dann bewerben Sie nischen dingen haben, dann bewerben Sie 
sich für diese dreijährige vielseitige ausbildung.sich für diese dreijährige vielseitige ausbildung.sich für diese dreijährige vielseitige ausbildung.

bitte senden Sie bis zum xx.xx.xxxx ihre vollständigen bewerbungsunterlagen an:bitte senden Sie bis zum xx.xx.xxxx ihre vollständigen bewerbungsunterlagen an:bitte senden Sie bis zum xx.xx.xxxx ihre vollständigen bewerbungsunterlagen an:

Firmennamen, ansprechpartnerFirmennamen, ansprechpartnerFirmennamen, ansprechpartner
Straße, Plz OrtStraße, Plz OrtStraße, Plz Ort

Gern können Sie die unterlagen auch Online an xxxxx (e-Mail) senden.Gern können Sie die unterlagen auch Online an xxxxx (e-Mail) senden.Gern können Sie die unterlagen auch Online an xxxxx (e-Mail) senden.
bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter xxxxxxxx sowie im internet bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter xxxxxxxx sowie im internet bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter xxxxxxxx sowie im internet 
unter www.xxxxxxxxxx.de.unter www.xxxxxxxxxx.de.unter www.xxxxxxxxxx.de.

Mehr zum berufsbild erfahren Sie unter www.immokaufl eute.de.Mehr zum berufsbild erfahren Sie unter www.immokaufl eute.de.Mehr zum berufsbild erfahren Sie unter www.immokaufl eute.de.
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5. Veranstaltungen mit zielgruppe „schulabgänger/berufsstarter“

Kammern und Verbände laden alljährlich zu „ausbildungsmessen“ ein, auf denen 
sich ausbildungsunternehmen präsentieren und Schulabgänger informieren kön-
nen. diese Möglichkeiten der direkten begegnung ersparen oft andere Wege und 
man stellt gleich fest, ob es „passen“ könnte. am besten, am Stand informieren 
Mitarbeiter mit derselben ausbildung darüber, wie ihr beruf in der Praxis aussieht.

Solche Messestände sollen attraktiv aussehen, mit infomaterial bestückt werden 
sowie über motiviertes und motivierendes „Standpersonal“ verfügen. Kein leichtes 
unterfangen! aber gerade, wenn man diese Möglichkeit auch in zukunft nutzen 
will oder Gelegenheit hat, in Kooperation mit anderen Genossenschaften einen 
gemeinsamen Stand zu organisieren, lohnt sich der aufwand, denn nichts geht über 
das direkte Gespräch!

im Rahmen von berufsorientierungswochen besteht oft die Möglichkeit, direkt an 
einer schule über den ausbildungsberuf zu berichten. die daraus resultierenden 
Kontakte können für die Vergabe von Praktika genutzt werden. auch interes-
sierte lehrer bekommen auf diese Weise einblicke in das unternehmen sowie die 
anforderungen und inhalte der ausbildung.

beispiele für diese Ausbildungsmessen sind:

 KarriereStart in dresden
 ausbildungsmarkt im Kulturschloss Großenhain
 zuKunFt HieR in zwickau
 azubi- & Studientage in Chemnitz und leipzig
 vocatium Mitteldeutschland (leipzig / Halle) in Schkeuditz
 vocatium dresden 
 vocatium Chemnitz / zwickau

6. Werbung im eigenen schriftverkehr

Schauen Sie, welche (Standard)-briefe jeden 
tag ihr Haus verlassen oder welche weiteren 
Medien zu ihren Mitgliedern, Mietern und 
Geschäftspartnern gelangen. Fügen Sie die-
sen ihre Stellenanzeige als beilage bei, sicher 
wird sich bei den empfängern und ihrem um-
feld schnell herumsprechen, dass ihre Genos-
senschaft einen ausbildungsplatz zu bieten hat. 

nicht vergessen: die anzeigenschaltung in der 
eigenen Mitgliederzeitschrift!

jejeje e e eher, her, her, 
je bessje bessje besser!er!er!

bei der Suche nach dem neuen bei der Suche nach dem neuen bei der Suche nach dem neuen 
auszubildenden empfi ehlt es sich, recht-auszubildenden empfi ehlt es sich, recht-auszubildenden empfi ehlt es sich, recht-

zeitig anzufangen. zeitig anzufangen. zeitig anzufangen. 
Viele unternehmen machen sich bereits ein Viele unternehmen machen sich bereits ein Viele unternehmen machen sich bereits ein 
Jahr vor ausbildungsbeginn auf die Suche, Jahr vor ausbildungsbeginn auf die Suche, Jahr vor ausbildungsbeginn auf die Suche, 

um möglichst gute bewerber um möglichst gute bewerber um möglichst gute bewerber 
für sich zu gewinnen und genügend für sich zu gewinnen und genügend für sich zu gewinnen und genügend 

zeit für den administrativen auf-zeit für den administrativen auf-zeit für den administrativen auf-
wand zu wand zu wand zu haben.haben.haben.
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7. Werbung mit Medien der Kampagne „du bist mehr Immobilienprofi,  
 als du denkst!“

ihre Genossenschaft hat weder Geld noch zeit, an gelungenen Werbeideen zu 
tüfteln? dann setzen Sie einfach auf die guten ideen des GdW, die unser bundes-
verband für die Kampagne „du bist mehr immobilienprofi, als du denkst!“ ent-
wickelt hat. auf der Website  www.azubi-kampagne.de finden Sie Werbemittel 
von der infobroschüre bis zum Kinospot, die Sie zu festen Konditionen bestellen 
und mit wenig aufwand mit ihrem individuellen „absender“ versehen können.

diese Medien stehen ihnen bereits vorgefertigt zur Verfügung:

	 Flyer Schulabgänger, Flyer eltern, broschüren
	 Plakate
	 anzeigen
	 Postkarten
	 audio/Video (Radiospots, Kinospots, infovideos)
	 Präsentationen (in PowerPoint lassen sich diese beliebig anpassen)
	Messen (Roll-ups, Messestand)
	 arbeitshilfen (GdW-broschüre „Fit für die ausbildung“)
	Web-button-Grafiken (zum download)
	 PR/Öffentlichkeitsarbeit (texte für Mitgliederzeitung und allgemeine Presse, 
 Media downloads) 

ihre anzeige ist offensichtlich aufmerksam gelesen worden und zur „belohnung“ 
liegt nun ein großer Stapel mit bewerbungsmappen vor ihnen. nun sollen Sie  
diejenigen bewerber herausfiltern, die Sie in einem Gespräch kennenlernen möch-
ten. Wie geht man dabei vor? 

der erste eindruck ist oft entscheidend 
diese Weisheit gilt auch für bewerbungsunterlagen: ist die Sendung gar nicht oder 
unzureichend frankiert, finden sich schon in der anschrift Fehler oder fällt eine  
„loseblattsammlung“ aus dem umschlag? dann haben Sie die ersten Kriterien 
zum aussortieren bereits beisammen und vermutlich wird der Stapel schon etwas  
kleiner. aber auch der zweite blick auf den inhalt des umschlags gibt ihnen wichtige  
auskünfte über den absender.

Anschreiben
Sind adresse und adressat richtig geschrieben? ist der richtige ausbildungs- 
beruf angegeben? denn werden die anschreiben am Computer einfach kopiert, sind 
hier schon die ersten Fehler zu finden, die auf mangelnde Sorgfalt schließen lassen.  

schritt 4: Wie sichtet man bewerbungsunterlagen am besten?
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Wie steht es um Rechtschreibung und Gliederung? auch hieraus lässt sich ablesen, 
mit welcher Sorgfalt die bewerbung geschrieben wurde. Was schreibt der be-
werber zum ausbildungsberuf? lässt das auf echtes interesse schließen? Wie 
beschreibt er seine Stärken und interessen, passt das zu ihren Vorstellungen? 
Sie sehen, so ein anschreiben hat es ganz schön in sich.

lebenslauf
aus dem lebenslauf sollten die schulische 
entwicklung einschließlich der Schulab-
schlüsse, eventuell absolvierte Praktika, 
Ferienjobs und eventuelles ehrenamt-
liches engagement hervorgehen. erge-
ben sich dabei zeitlücken? Wenn ja, wie 
hat der bewerber sie geschlossen? Wer 
sie zur weiteren Qualifi kation oder zum 
Geldverdienen genutzt hat, dürfte bes-
ser zu ihnen passen als jemand, der eine 
„kreative Pause“ eingelegt hat. aus 
Hobbys oder ehrenämtern lassen sich gut 
interessen und einsatzbereitschaft ablesen, 
die Sie im Gespräch weiter hinterfragen können.

Anlagen
die anlagen sollten den lebenslauf lückenlos dokumentieren und damit alle Schul-
zeugnisse sowie zeugnisse bzw. nachweise über Praktika, Ferienjobs etc. enthalten, 
natürlich auch das abschlusszeugnis, sollte der bewerber bereits eine ausbildung 
absolviert haben. achten Sie bei Ferienjobs und Praktika darauf, ob der bewer-
ber schon einmal in der immobilienbranche tätig war. denn dann wird er seine 
bewerbung wahrscheinlich gezielt in die branche geschickt haben, die ihm gut gefällt.

jetzt ist das bewerberprofi l gefragt
nach der ersten Sichtung geht es nun an die Vorauswahl von bewerbern, die Sie 
für ein Gespräch in die engere Wahl nehmen möchten. dabei leistet ihnen das 
bewerberprofi l gute dienste, denn mit seiner Hilfe können Sie abgleichen, inwieweit 
der bewerber ihren anforderungen entspricht. Je höher die Übereinstimmung, desto 
profi lierter ist der einsender.

am besten, Sie teilen die „Kandidaten“ in drei Kategorien ein: 
a. höchste Übereinstimmung, sympathische Wirkung 
     = unbedingt einladen. 
b. hohe Übereinstimmung, positive Wirkung 
     = einladen, wenn nach der „a-auswahl“ doch kein geeigneter auszubildender 
     gefunden wurde. 
C. zu wenig Übereinstimmung 
     = bewerbungsunterlagen gleich mit absageschreiben zurücksenden. 
    

besser als ein besser als ein besser als ein 
Kompromiss: zweiter Kompromiss: zweiter Kompromiss: zweiter 

AnlaufAnlaufAnlauf
Sollten Sie bei der ersten ausschreibung Sollten Sie bei der ersten ausschreibung Sollten Sie bei der ersten ausschreibung 

keinen bewerber fi nden, der ihren anforde-keinen bewerber fi nden, der ihren anforde-keinen bewerber fi nden, der ihren anforde-
rungen entspricht, machen Sie keine Kompro-rungen entspricht, machen Sie keine Kompro-rungen entspricht, machen Sie keine Kompro-

misse! Schreiben Sie lieber ein zweites Mal misse! Schreiben Sie lieber ein zweites Mal misse! Schreiben Sie lieber ein zweites Mal 
aus, auch wenn die ausbildung dann später aus, auch wenn die ausbildung dann später aus, auch wenn die ausbildung dann später 
startet, um den richtigen auszubildenden startet, um den richtigen auszubildenden startet, um den richtigen auszubildenden 

zu fi nden! ihre Mitarbeiter und Kun-zu fi nden! ihre Mitarbeiter und Kun-zu fi nden! ihre Mitarbeiter und Kun-
den werden es ihnen danken!den werden es ihnen danken!den werden es ihnen danken!
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Anforderungen
bewertung

+ Ø —

Postsendung Ausreichend frankiert?   

bewerbungs- 
mappe

Form   

Vollständigkeit

• anschreiben

• lebenslauf

• Schulzeugnisse

• bescheinigungen (Praktika/nebentätigkeit)

























Anschreiben formal

• adresse und Kontaktperson richtig geschrieben?

 •  anschreiben korrekt aufgebaut (klare Gliederung)?

• Rechtschreibung und zeichense tzung korrekt?

• Grußformel vorhanden?

• unterschrift vorhanden?

• Seitengestaltung akzeptabel?

• Seriöse Schriftart?

inhaltlich

• Sprachlicher Stil des Schreibens ansprechend?

• anschreiben enthält aussagen:

    - wie der bewerber auf die Stelle aufmerksam wurde?

    - warum er sich beworben hat?

     - welche seiner persönlichen und fachlichen

      Fähigkeiten ihn für die Stelle qualifizieren?
































































damit die Sichtung der unterlagen sicher und zügig von der Hand geht,  
schlagen wir ihnen vor, eine Checkliste wie diese zu verwenden:
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Anforderungen
bewertung

+ Ø —

lebenslauf formal
• tabellarisch?

•  „lesefreundlich“ (ausreichend großes Schriftbild, nicht zu eng 
beschrieben)?

• erste Seite mit „lebenslauf“ überschrieben?

• Chronologischer aufbau?

• am ende Ort, datum, unterschrift?

inhaltlich

• lebenslauf enthält aussagen:

     - persönliche daten

     - daten zur Schule
     - angaben zu Praktika/nebentätigkeiten/ Weiterbildung/

       auslandsaufenthalt

• lebenslauf lückenlos bzw. lücken begründet?

• Sprachkenntnisse?

• edV-Kenntnisse?

• Sonstige Kenntnisse?




















































schulzeugnisse formal
• aktuelle zeugnisse

inhaltlich
• noten (in den relevanten Fächern)













Gesamteindruck der bewerbungsunterlagen   
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die bewerbungsmappen sind gesichtet, das bewerberprofi l hat sich bei der Klassi-
fi kation in die Gruppen a, b und C bewährt, dann kann es jetzt in die alles ent-
scheidende Gesprächsrunde gehen. Man sagt ja, der erste eindruck ist entscheidend,
doch ganz so einfach ist die entscheidungsfi ndung im persönlichen Gespräch 
nicht. die Praxis der vergangenen Jahre lehrt, dass gute noten und ein hoher 
Schulabschluss längst keine Garanten für ein gutes bildungsniveau oder allgemein-
wissen des bewerbers sind. Vielleicht wissen Sie es noch nicht: der höchste berg der 
erde ist der Grand Canyon und der erfi nder des dieselmotors heißt Harrison Ford! 
diese erstaunlichen erkenntnisse stammen nicht etwa aus einem drittklassigen 
tV-Quiz, sondern aus dem Mund angehender abiturienten. außerdem sind die 
jungen bewerber durch diverse „test- und Gesprächsknacker“ schon sehr auf die 
Fragen eingestellt, die in bewerbungsgesprächen häufi g vorkommen und agieren 
mit den gewünschten antworten. anders ausgedrückt: Hinter einer eindrucks-
vollen bewerbungsmappe steht nicht immer ein beeindruckender Mensch und 
auswendig gelernte antworten zeigen nichts von der Persönlichkeit, die vor einem 
sitzt. Was tun?

Viele Genossenschaften sind daher dazu übergegangen, in drei stufen vorzugehen: 
zunächst absolvieren die ausgewählten bewerber einen schriftlichen Test, dann 
wird zum Gruppengespräch eingeladen, bevor es schließlich zum einzelgespräch 
kommt. letzteres gibt nach wie vor den ausschlag, für wen man sich entscheidet. 
die beiden vorgeschalteten Stufen helfen jedoch, nicht in die oben genannten 
Fallen zu geraten. 

stufe 1: der schriftliche Test

Passende tests fi ndet man im internet, meist Multiple 
Choice, also ankreuzverfahren. aber diese fertigen tests 
werden natürlich auch von bewerbern „aufgespürt“, 
die sich damit sehr gezielt vorbereiten können. Wer das 
vermeiden will, stellt den test selbst zusammen.

die Fragen beziehen sich in der Regel auf folgende Gebiete:

Allgemeinbildung
ein Mix aus Geschichte, Politik, Geographie, Wirtschaft, Religion, literatur und 
naturwissenschaften, auch Fragen zu prominenten Persönlichkeiten aus diesen 
Gebieten passen hierzu.

schritt 5: die richtige Wahl treffen!

ssstttufe 1: ufe 1: ufe 1: 
der schriftliche test der schriftliche test der schriftliche test 

ist in dem Verfahren am ist in dem Verfahren am ist in dem Verfahren am 
ehesten verzichtbar, zum ehesten verzichtbar, zum ehesten verzichtbar, zum 

beispiel, wenn nur beispiel, wenn nur beispiel, wenn nur 
wenige bewerbungen wenige bewerbungen wenige bewerbungen 

vorliegen.vorliegen.vorliegen.
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Aktuelles Tagesgeschehen
Fragen zu Schlagzeilen aus den nachrichten der vergangenen Wochen. 

Mathematik
einige aufgaben zu algebra und Geometrie, Prozent- und dreisatzrechnung. 

Rechtschreibung und zeichensetzung
in einem vorgegebenen text müssen Rechtschreibfehler gefunden und fehlende 
Kommata gesetzt werden. infos zu „beliebten“ Rechtschreibfehlern liefert das 
internet.

umgang mit sprache
aus einer vorgegebenen erzählung soll ein sachlicher bericht formuliert werden. 
Hier gibt es keine „richtige“ lösung, man erhält aber erkenntnisse über struktu-
riertes denken und den umgang mit Sprache.

Möchten Sie mit einem solchen test vorgehen, empfi ehlt es sich, ihn in einer 
Gruppen veranstaltung in ihrer Genossenschaft durchzuführen, zu der Sie die aus-
gewählten bewerber einladen.

nach der auswertung der testergebnisse und nochmaliger Sichtung der bewerbungs-
unterlagen fällt die entscheidung, wer zum Gruppengespräch eingeladen wird.

stufe 2: das Gruppengespräch

das wesentliche ziel des Gruppengesprächs ist, 
die Qualität der Kommunikation zu erleben: 
Wie drückt sich der jeweilige bewerber aus, do-
miniert er Gesprächsrunden oder hat er Mühe, 
Gesprächsbeiträge einzubringen? um das 
herauszufi nden, empfehlen sich lockere Ge-
sprächsrunden wie bei talkshows im Fernsehen 
und themen von allgemeinem interesse, wie 
etwa Schuluniformen, nichtraucherschutz usw.  
bei diesen Gesprächen übernimmt der ausbilder 
die Rolle des möglichst zurückhaltenden Modera-
tors, der den bewerbern immer wieder anstöße zur 
freien diskussion gibt, die die meiste zeit einnehmen soll.

damit das Gruppengespräch Klarheit in das auswahlverfahren bringt, hat es sich als 
sinnvoll erwiesen, den teilnehmerkreis der Gesprächsrunden nicht zu groß und nicht 
zu klein anzulegen sowie neben dem ausbilder einen „beisitzer“ aus der Genossen-
schaft einzusetzen, damit man sich später über die gewonnenen eindrücke austau-

dddas as as 
GruppengesprächGruppengesprächGruppengespräch

hat sich in der Praxis als sehr guter hat sich in der Praxis als sehr guter hat sich in der Praxis als sehr guter 
„erkenntnislieferant“ erwiesen. „erkenntnislieferant“ erwiesen. „erkenntnislieferant“ erwiesen. 

diese Möglichkeit sollten Sie stets nutzen.diese Möglichkeit sollten Sie stets nutzen.diese Möglichkeit sollten Sie stets nutzen.
lalalassen Sie die jungen leute am ende der ssen Sie die jungen leute am ende der ssen Sie die jungen leute am ende der 

Runde noch ein thema eigener Wahl Runde noch ein thema eigener Wahl Runde noch ein thema eigener Wahl 
vorschlagen, über das sie dann vorschlagen, über das sie dann vorschlagen, über das sie dann 

diskutieren.diskutieren.diskutieren.
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schen und eine sichere auswahl treffen kann. erfahrungsgemäß sind Gruppen- 
gespräche zwischen fünf und acht Personen am aussagekräftigsten.

stufe 3: das einzelgespräch

nun haben Sie den bewerberkreis schon erheblich eingegrenzt und ihre topkandi-
daten zum einzelgespräch eingeladen. Hierbei geht es weniger um die fachlichen 
Kenntnisse, sondern mehr um die sozialen Kompetenzen des bewerbers. Passt er mit 
seinem auftreten zu ihrer Genossenschaft und ihrem team?

ein einzelgespräch verläuft im allgemeinen in folgenden Phasen:

	 begrüßung, Warming up
 Vorstellen der Genossenschaft, wobei Sie hierbei auch den bewerber 
 einbeziehen können: Was weiß er bereits über ihre Genossenschaft,  
 wie intensiv hat er sich auf das Gespräch vorbereitet?
 Motive des bewerbers für seine berufswahl und die Wahl der Genossenschaft
 informationen zur Person des bewerbers, zum beispiel seinem schulischen 
 Werdegang, privater Hintergrund etc.
 informationen für den bewerber über die ausbildung in der Genossenschaft
 Fragen des bewerbers
 abschluss des Gesprächs mit eventuellen weiteren Vereinbarungen

Für die Gesprächsinhalte liefert ihnen das bewerberprofil reichlich „Stoff“. Über- 
legen Sie vor dem Gespräch, was ihnen besonders wichtig ist und welche vertie- 
fenden Fragen Sie stellen möchten. natürlich sollte auch deutlich werden, dass der 
bewerber klare Vorstellungen von dem berufsbild immobilienkaufmann/-frau hat. 

unzulässig sind Fragen zu folgenden themen:

 Religionszugehörigkeit
 Politische einstellung
 Sexuelle neigung
 Familienplanung/Schwangerschaft
 Vorstrafen

nach dem einzelgespräch werden Sie nun bei möglichst hoher transparenz eine  
sichere entscheidung treffen können. Mit diesem mehrstufigen Verfahren finden Sie 
den künftigen auszubildenden für ihre Genossenschaft.
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schritt 6: bitte hier unterschreiben!

Wenn Sie ihre entscheidung getroffen haben, empfi ehlt es sich, zügig „nägel mit 
Köpfen“ zu machen. Sofern Sie einen betriebsrat haben, beachten Sie, dass ihre 
entscheidung durch den betriebsrat zustimmungspfl ichtig ist. danach können Sie 
verbindliche Vereinbarungen treffen. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht der 
ausbildungsvertrag, dicht gefolgt von den formellen dingen, die für ein recht-
mäßiges ausbildungsverhältnis erforderlich sind.

Wir schlagen ihnen vor, den von ihnen ausgewählten bewerber zunächst anzu-
rufen und ihn über seinen erfolg im auswahlverfahren zu informieren. das ist viel 
persönlicher als eine schriftliche Mitteilung und schafft eine gute Grundlage für die 
ausbildungszeit miteinander! Fragen Sie am telefon nochmals ab, ob der bewer-
ber seine ausbildung in ihrer Genossenschaft absolvieren möchte. So ersparen Sie 
sich aufwand und enttäuschung, sollte sich ansonsten erst später herausstellen, dass 
der bewerber mittlerweile anderswo einen ausbildungsvertrag unterschrieben hat. 
Für diesen Fall sollten Sie einen nachrücker aus ihrem bewerbungsverfahren parat 
haben. bekommen Sie aber am telefon das erhoffte positive Feedback, dann kündi-
gen Sie den ausbildungsvertrag für die nächsten tage per briefpost an oder laden 
den bewerber ein. achten Sie darauf, die eigene terminzusage einzuhalten – ihre 
Post wird sicher sehnsüchtig erwartet.

das Gute: Hinsichtlich der Formalien muss niemand das Rad neu erfi nden. die für Ihre 
Genossenschaft zuständige Industrie- und Handelskammer hat vom Ausbildungs-
vertrag bis zur berufsschulanmeldung alles für sie vorbereitet. auf der Website ihrer 
iHK fi nden Sie alle unterlagen zum download. damit alles komplett ist und richtig 
verstanden wird, können Sie sich zuvor auch bei ihrer iHK beraten lassen. da die 
dokumente von Kammerbezirk zu Kammerbezirk etwas unterschiedlich sein kön-
nen, gibt es keine zentrale Webadresse für diese unterlagen, die wir ihnen nennen 
können. die für Sie zuständige iHK ist der beste ansprechpartner.

darum geht es:

Ausbildungsvertrag
Sie fi nden einen kostenlosen Vertragsvordruck 
auf der Website ihrer iHK. ihn zu nutzen hat den 
Vorteil, dass nichts Wichtiges vergessen wer-
den kann und die Formulierungen rechtssicher 
gewählt worden sind. auch wie man den Vertrag 
richtig ausfüllt, steht auf der Website der iHK. 
ist ihr künftiger auszubildender noch minder-
jährig, benötigen Sie zusätzlich zur unterschrift ihres 
auszubildenden auch die seiner gesetzlichen Vertreter. 

lesleslesen sie en sie en sie 
„das Kleingedruckte“„das Kleingedruckte“„das Kleingedruckte“

auf Seite 2 des Vertrages. auf Seite 2 des Vertrages. auf Seite 2 des Vertrages. 
Hier steht alles über die wechsel-Hier steht alles über die wechsel-Hier steht alles über die wechsel-

seitigen Pfl ichten von ausbildungs-seitigen Pfl ichten von ausbildungs-seitigen Pfl ichten von ausbildungs-
betrieb und auszubildenden betrieb und auszubildenden betrieb und auszubildenden 

sowie hilfreiche erläuterungen zu sowie hilfreiche erläuterungen zu sowie hilfreiche erläuterungen zu 
ausbildungsmitteln, berufs-ausbildungsmitteln, berufs-ausbildungsmitteln, berufs-

schule usw.schule usw.schule usw.
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Wichtig zu wissen: 
Minderjährige dürfen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (§ 32 ff.) nur ausgebildet 
werden, wenn eine bescheinigung über die ärztliche erstuntersuchung vorliegt. die 
bescheinigung darf zu beginn der beschäftigung nicht älter als vierzehn Monate sein. 

Wenn ihr auszubildender ein Jahr nach aufnahme der ausbildung immer noch min-
derjährig ist, muss eine bescheinigung über die erste nachuntersuchung vorgelegt 
werden. die nachuntersuchung muss innerhalb der letzten drei Monate des ersten 
ausbildungsjahres stattfi nden. deshalb sollten Sie den Jugendlichen neun Monate 
nach aufnahme der ausbildung nachdrücklich auf diesen zeitpunkt hinweisen und 
auffordern, die nachuntersuchung durchführen zu lassen.

nach ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten nachuntersuchung kann sich der 
Jugendliche erneut nachuntersuchen lassen. der arbeitgeber soll ihn auf diese Mög-
lichkeit rechtzeitig hinweisen und darauf hinwirken, dass der Jugendliche ihm die 
bescheinigung über die weitere nachuntersuchung vorlegt.

Probezeit
Wie in jedem arbeitsvertrag kann auch in einem ausbildungsvertrag eine Probezeit 
vereinbart werden. es hat sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen, hier die maximal 
möglichen vier Monate voll auszuschöpfen. beide Seiten haben dann ausreichend 
zeit zu prüfen, ob das ausbildungsverhältnis ihren Vorstellungen entspricht. als 
arbeitgeber können Sie während der vereinbarten Probezeit fristlos und ohne 
angabe von Gründen kündigen. ist die Probezeit abgelaufen, gibt es während der 
berufsausbildung nur noch sehr eingeschränkte Möglichkeiten einer vorzeitigen 
beendigung des ausbildungsverhältnisses.

Ausbildungsvergütung
Gilt in ihrer Genossenschaft der wohnungswirtschaftliche tarif, 
sind darin auch die Regelungen für ein ausbildungsverhält-
nis enthalten. das heißt, es bestehen verbindliche Vorgaben 
für die arbeitszeit, die entlohnung, die urlaubsansprüche 
usw. ist ihre Genossenschaft tarifl ich nicht gebunden, sind 
Sie in der Gestaltung der Konditionen relativ frei, müssen 
dabei aber natürlich alle gesetzlichen Mindestvorgaben 
aus dem berufsbildungsgesetz zwingend beachten. Sich 
an die tarifl ichen Regelungen anzulehnen, scheint uns rat-
sam. in zweifelsfällen fragen Sie einfach ihre iHK oder den VSWG. 

Mehr zuMehr zuMehr zu
 tarif und woh- tarif und woh- tarif und woh-

nungswirtschaftlichen nungswirtschaftlichen nungswirtschaftlichen 
eckdaten fi nden Sie eckdaten fi nden Sie eckdaten fi nden Sie 

unter: unter: unter: 

www.smwa.www.smwa.www.smwa.
sachsen.desachsen.desachsen.de
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Wahlqualifi kationen
aufgrund der vorgegebenen gesetzlichen Regelung sind zu beginn der ausbildung 
im ausbildungsvertrag zwei Wahlqualifi kationen festzulegen.

diese können einvernehmlich bis zum ende des 2. ausbildungsjahres noch verändert 
werden.

Antrag auf eintragung des Ausbildungsverhältnisses
die für Sie zuständige industrie- und Handelskammer führt 
ein Verzeichnis aller berufsausbildungsverhältnisse in ihrem 
Kammerbezirk. die iHK ist für die gesamte zeit des ausbil-
dungsverhältnisses „Herrin des Verfahrens“ und damit für 
Sie und ihren auszubildenden erste ansprechpartnerin.

den antrag auf eintragung des ausbildungsverhält-
nisses senden Sie mit den Vertragsoriginalen an die iHK. 
Mit einem bestätigungsvermerk versehen, erhalten Sie 
die Vertragsexemplare zurück. eines davon händigen Sie 
ihrem auszubildenden bzw. seinem gesetzlichen Vertreter aus.

berufsschulanmeldung
die Anmeldung zur berufsschule liegt grundsätzlich in Ihren Händen als Ausbilder. 
in den berufsschulen wird entweder blockunterricht erteilt oder der unterricht 
fi ndet permanent begleitend zur berufspraktischen ausbildung an bestimmten 
Wochentagen statt. die anschrift der berufsschule, die für ihre Region zuständig 
ist, erfahren Sie bei der iHK. 

WWWichtigichtigichtig:::
JJJede Veränderung im ede Veränderung im ede Veränderung im 

Vertrag und sei es nur eine Vertrag und sei es nur eine Vertrag und sei es nur eine 
adressänderung,adressänderung,adressänderung,

 muss der iHK während  muss der iHK während  muss der iHK während 
der gesamten Vertrags-der gesamten Vertrags-der gesamten Vertrags-

laufzeit mitgeteilt laufzeit mitgeteilt laufzeit mitgeteilt 
werden!werden!werden!
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Auf einen blick: die einstellungsformalienAuf einen blick: die einstellungsformalienAuf einen blick: die einstellungsformalien

						bei erstmaliger ausbildung: antrag auf zuerkennung der fachlichen bei erstmaliger ausbildung: antrag auf zuerkennung der fachlichen bei erstmaliger ausbildung: antrag auf zuerkennung der fachlichen 
eignung zum ausbilden bei der zuständigen iHK stellen.eignung zum ausbilden bei der zuständigen iHK stellen.eignung zum ausbilden bei der zuständigen iHK stellen.

  berufsausbildungsvertrag: Vertrag und weitere Formulare bei ihrer   berufsausbildungsvertrag: Vertrag und weitere Formulare bei ihrer   berufsausbildungsvertrag: Vertrag und weitere Formulare bei ihrer 
iHK von deren internetseite herunterladen oder als Printversion dort iHK von deren internetseite herunterladen oder als Printversion dort iHK von deren internetseite herunterladen oder als Printversion dort 
anfordern.anfordern.anfordern.

			Wissenswertes: alles Wissenwerte rund um den Vertrag fi nden Sie auf Wissenswertes: alles Wissenwerte rund um den Vertrag fi nden Sie auf Wissenswertes: alles Wissenwerte rund um den Vertrag fi nden Sie auf 
 Seite 2 des Vordrucks im „Kleingedruckten“. Seite 2 des Vordrucks im „Kleingedruckten“. Seite 2 des Vordrucks im „Kleingedruckten“.

 Meinungsbildung: Haben Sie noch Fragen oder Klärungsbedarf,  Meinungsbildung: Haben Sie noch Fragen oder Klärungsbedarf,  Meinungsbildung: Haben Sie noch Fragen oder Klärungsbedarf, 
 einfach bei der für ihre Genossenschaft zuständigen iHK nachfragen. einfach bei der für ihre Genossenschaft zuständigen iHK nachfragen. einfach bei der für ihre Genossenschaft zuständigen iHK nachfragen.

  Vertrag fertigstellen: Vertrag ausfertigen, unterzeichnen und zur unter-  Vertrag fertigstellen: Vertrag ausfertigen, unterzeichnen und zur unter-  Vertrag fertigstellen: Vertrag ausfertigen, unterzeichnen und zur unter-
schrift an den auszubildenden und gesetzlichen Vertreter bei Minder-schrift an den auszubildenden und gesetzlichen Vertreter bei Minder-schrift an den auszubildenden und gesetzlichen Vertreter bei Minder-
jährigen geben.jährigen geben.jährigen geben.

 nach unterschrift den antrag auf eintragung und den Vertrag an die  nach unterschrift den antrag auf eintragung und den Vertrag an die  nach unterschrift den antrag auf eintragung und den Vertrag an die 
 iHK versenden, die den Vertrag in das berufsausbildungsverzeichnis ein-  iHK versenden, die den Vertrag in das berufsausbildungsverzeichnis ein-  iHK versenden, die den Vertrag in das berufsausbildungsverzeichnis ein- 
 trägt und ihnen den Vertrag, versehen mit ihrem eintragungsvermerk,  trägt und ihnen den Vertrag, versehen mit ihrem eintragungsvermerk,  trägt und ihnen den Vertrag, versehen mit ihrem eintragungsvermerk, 
 wieder zurückschickt. wieder zurückschickt. wieder zurückschickt.

 ein exemplar legen Sie zu ihren akten, das andere händigen Sie dem  ein exemplar legen Sie zu ihren akten, das andere händigen Sie dem  ein exemplar legen Sie zu ihren akten, das andere händigen Sie dem 
 auszubildenden aus. auszubildenden aus. auszubildenden aus.

 berufsschule: Sie melden ihren auszubildenden bei der zuständigen  berufsschule: Sie melden ihren auszubildenden bei der zuständigen  berufsschule: Sie melden ihren auszubildenden bei der zuständigen 
 berufsschule an. berufsschule an. berufsschule an.
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Sie haben es geschafft und mit der nötigen Vorarbeit ihren „Wunsch-azubi“ 
gefunden. doch bis der erste ausbildungstag kommt, vergehen oft noch Monate. 
da gilt es, Kontakt zu dem oder der Auszubildenden aufzubauen und ihn oder 
sie „bei laune“ zu halten. denn natürlich kann der junge Mensch die zeit nutzen, 
um sich noch anderweitig umzuschauen, „ob sich nicht noch was besseres fi ndet“.

damit das nicht passiert und sich ihre Genossenschaft als bestes ausbildungsunter-
nehmen für den ausgewählten bewerber profi liert, empfehlen sich folgende anlässe 
für weitere Kontakte:

  zusendung von Genossenschaftspublikationen – Versenden Sie Mitglieder-
 zeitschriften, den Geschäftsbericht oder andere Printmedien ihres Hauses.
 Persönliche briefe zu bestimmten Anlässen – Verschicken Sie persönliche briefe 
 zum Geburtstag, Weihnachten, Ferien, Jahreswechsel, Wohnungswechsel etc., 
 zählen Sie zum beispiel monatlich den Countdown bis zum ausbildungsbeginn.
 Wohnungssuche – bieten Sie ihre Hilfe bei der Wohnungssuche an.
	 einladungen zu Veranstaltungen – laden Sie ihren auszubildenden zu Veran-
 staltungen ein, die ihre Genossenschaft besucht – von der Messe bis zur 
 betriebsfeier.
 Kontakt zu „Alt-Azubis“ – Stellen Sie Kontakt zu den „Vorgängergenerationen“ 
 her, beispielsweise für einen Kennenlerntag in der Genossenschaft, einen erfah-
 rungsaustausch, eine Fragestunde o. Ä.
  Info-Veranstaltung – laden Sie zu einer info-Veranstaltung ein, die sich an 

auszubildende und deren eltern wendet.

auf diese Weise wird es ihnen gelingen, mit dem auszubil-
denden in Kontakt zu bleiben, ohne gängelnd oder be-
drängend zu wirken. 

Was den Vertragsabschluss angeht, ist hier „Klartext“ 
das Mittel der Wahl: Sprechen Sie an, wenn die unterla-
gen unzureichend waren, wie bei ihnen das thema Kos-
tenerstattung für das bewerbungsgespräch geregelt ist 
und dass Sie „auf ehre und Gewissen“ eine umgehende 
benachrichtigung erwarten, sollte sich der bewerber im 
nachhinein für ein anderes ausbildungsverhältnis entscheiden.

WichWichWichtig für den tig für den tig für den 
Auszubildenden Auszubildenden Auszubildenden ist ein ist ein ist ein 

ständiger ansprechpartner ständiger ansprechpartner ständiger ansprechpartner 
(ausbilder) in ihrem unterneh-(ausbilder) in ihrem unterneh-(ausbilder) in ihrem unterneh-
men. er sollte ein offenes Ohr men. er sollte ein offenes Ohr men. er sollte ein offenes Ohr 

für alle belange der ausbildung für alle belange der ausbildung für alle belange der ausbildung 
haben, ob unternehmen, Kolle-haben, ob unternehmen, Kolle-haben, ob unternehmen, Kolle-

gen, Schule oder elternhaus, gen, Schule oder elternhaus, gen, Schule oder elternhaus, 
und erste anlaufstelle bei und erste anlaufstelle bei und erste anlaufstelle bei 

Problemen sein.Problemen sein.Problemen sein.

schritt 7: Immer in Verbindung bleiben!
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ist der erste ausbildungstag gekommen und nimmt die ausbildung ihren lauf,  
hat sich Folgendes bewährt, damit das ausbildungsverhältnis ein erfolg für beide 
Seiten wird:

 persönliches „Kümmern“ um den auszubildenden
 Kontakt halten zu berufsschule und lehrern
 sofortige Klärung von Problemen oder Verhaltensauffälligkeiten, das gilt auch 
 für Probleme mit Kollegen
 sicherstellen, dass der auszubildende auch mit allen praktischen tätigkeiten des 
 berufsbilds zu tun hat
 Projekte übergeben, die selbstständig bearbeitet werden können
 zusätzliche Wissensvermittlung in der Genossenschaft, zum beispiel für spezielle 
 anwendungsprogramme oder zur Vertiefung der theoretischen ausbildung
 unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung
	 regelmäßige Gespräche mit dem auszubildenden, mindestens einmal pro Quartal



29

Absage nach Vorauswahl anhand der unterlagen

Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/
-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx

Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,

wir kommen zurück auf ihre bewerbung um einen ausbildungsplatz in unserer wir kommen zurück auf ihre bewerbung um einen ausbildungsplatz in unserer wir kommen zurück auf ihre bewerbung um einen ausbildungsplatz in unserer 
Genossenschaft. Genossenschaft. Genossenschaft. 

die große zahl der bewerbungen machte eine Vorauswahl nach den vorge-die große zahl der bewerbungen machte eine Vorauswahl nach den vorge-die große zahl der bewerbungen machte eine Vorauswahl nach den vorge-
legten unterlagen erforderlich, da wir lediglich einen ausbildungsplatz für den legten unterlagen erforderlich, da wir lediglich einen ausbildungsplatz für den legten unterlagen erforderlich, da wir lediglich einen ausbildungsplatz für den 
ausbildungsbeginn xx.xx.xxxx anbieten können. leider konnten wir Sie nicht ausbildungsbeginn xx.xx.xxxx anbieten können. leider konnten wir Sie nicht ausbildungsbeginn xx.xx.xxxx anbieten können. leider konnten wir Sie nicht 
berücksichtigen und müssen ihnen absagen. Sie erhalten deshalb ihre bewer-berücksichtigen und müssen ihnen absagen. Sie erhalten deshalb ihre bewer-berücksichtigen und müssen ihnen absagen. Sie erhalten deshalb ihre bewer-
bungsunterlagen zurück.bungsunterlagen zurück.bungsunterlagen zurück.

Für das unserer Genossenschaft entgegengebrachte interesse bedanken wir uns Für das unserer Genossenschaft entgegengebrachte interesse bedanken wir uns Für das unserer Genossenschaft entgegengebrachte interesse bedanken wir uns 
und wünschen ihnen, dass Sie an anderer Stelle mehr erfolg haben und ihre und wünschen ihnen, dass Sie an anderer Stelle mehr erfolg haben und ihre und wünschen ihnen, dass Sie an anderer Stelle mehr erfolg haben und ihre 
berufl ichen Pläne verwirklichen können. berufl ichen Pläne verwirklichen können. berufl ichen Pläne verwirklichen können. 

Freundliche GrüßeFreundliche GrüßeFreundliche Grüße

Anhang: das geben wir Ihnen schriftlich!

damit Sie es beim erklimmen der sieben Stufen des bewerbungsverfahrens leichter 
haben, haben wir hier Mustertexte für verschiedene Standardsituationen zusammen-
gestellt.

eingangsbestätigung

Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/
-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx

Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,

vielen dank für ihr interesse an einer berufsausbildung in unserer Genossenschaft, vielen dank für ihr interesse an einer berufsausbildung in unserer Genossenschaft, vielen dank für ihr interesse an einer berufsausbildung in unserer Genossenschaft, 
über das wir uns sehr gefreut haben. Wir beabsichtigen, zum ende dieses Jahres eine über das wir uns sehr gefreut haben. Wir beabsichtigen, zum ende dieses Jahres eine über das wir uns sehr gefreut haben. Wir beabsichtigen, zum ende dieses Jahres eine 
Vorauswahl unter allen bewerbungen durchzuführen und werden uns mit ihnen in Vorauswahl unter allen bewerbungen durchzuführen und werden uns mit ihnen in Vorauswahl unter allen bewerbungen durchzuführen und werden uns mit ihnen in 
Verbindung setzen, sobald es etwas neues gibt. bitte haben Sie bis dahin Geduld.Verbindung setzen, sobald es etwas neues gibt. bitte haben Sie bis dahin Geduld.Verbindung setzen, sobald es etwas neues gibt. bitte haben Sie bis dahin Geduld.

Freundliche GrüßeFreundliche GrüßeFreundliche Grüße
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einladung zum Test bzw. Vorstellungsgespräch

Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/
-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx

Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,

wir kommen zurück auf ihre bewerbung und laden Sie gemeinsam mit anderen wir kommen zurück auf ihre bewerbung und laden Sie gemeinsam mit anderen wir kommen zurück auf ihre bewerbung und laden Sie gemeinsam mit anderen 
ausgewählten bewerbern für ausgewählten bewerbern für ausgewählten bewerbern für 

Wochentag, den xx.xx.xxxx, um xx:xx uhrWochentag, den xx.xx.xxxx, um xx:xx uhrWochentag, den xx.xx.xxxx, um xx:xx uhr

in unsere Genossenschaft, (genaue adresse), zu einem unverbindlichen test/in unsere Genossenschaft, (genaue adresse), zu einem unverbindlichen test/in unsere Genossenschaft, (genaue adresse), zu einem unverbindlichen test/
Vorstellungsgespräch ein. Vorstellungsgespräch ein. Vorstellungsgespräch ein. 

bitte geben Sie uns schnellstmöglich telefonisch (ansprechpartner) unter (Ruf-bitte geben Sie uns schnellstmöglich telefonisch (ansprechpartner) unter (Ruf-bitte geben Sie uns schnellstmöglich telefonisch (ansprechpartner) unter (Ruf-
nummer) oder per e-Mail an (e-Mail-adresse) bescheid, ob Sie den termin wahr-nummer) oder per e-Mail an (e-Mail-adresse) bescheid, ob Sie den termin wahr-nummer) oder per e-Mail an (e-Mail-adresse) bescheid, ob Sie den termin wahr-
nehmen. Rufen Sie uns bitte auch an, wenn Sie bereits einen ausbildungsplatz nehmen. Rufen Sie uns bitte auch an, wenn Sie bereits einen ausbildungsplatz nehmen. Rufen Sie uns bitte auch an, wenn Sie bereits einen ausbildungsplatz 
haben. damit hätte ein anderer bewerber die Chance zur teilnahme am test/haben. damit hätte ein anderer bewerber die Chance zur teilnahme am test/haben. damit hätte ein anderer bewerber die Chance zur teilnahme am test/
Vorstellungsgespräch.Vorstellungsgespräch.Vorstellungsgespräch.

im Rahmen der Vorstellungsrunde werden wir Sie über die details der aus-im Rahmen der Vorstellungsrunde werden wir Sie über die details der aus-im Rahmen der Vorstellungsrunde werden wir Sie über die details der aus-
bildung informieren und ihnen die Möglichkeit geben, sich näher vorzustel-bildung informieren und ihnen die Möglichkeit geben, sich näher vorzustel-bildung informieren und ihnen die Möglichkeit geben, sich näher vorzustel-
len. Richten Sie sich bitte auf einen 60-minütigen schriftlichen test und eine len. Richten Sie sich bitte auf einen 60-minütigen schriftlichen test und eine len. Richten Sie sich bitte auf einen 60-minütigen schriftlichen test und eine 
Gesamtdauer der Veranstaltung von ca. 2,5 Stunden ein.Gesamtdauer der Veranstaltung von ca. 2,5 Stunden ein.Gesamtdauer der Veranstaltung von ca. 2,5 Stunden ein.

Freundliche GrüßeFreundliche GrüßeFreundliche Grüße
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Absage nach Test bzw. Vorstellungsgespräch

Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/
-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx

Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,

wir kommen zurück auf ihre bewerbung und die teilnahme an unserem test/wir kommen zurück auf ihre bewerbung und die teilnahme an unserem test/wir kommen zurück auf ihre bewerbung und die teilnahme an unserem test/
Vorstellungsgespräch am xx.xx.xxxx.Vorstellungsgespräch am xx.xx.xxxx.Vorstellungsgespräch am xx.xx.xxxx.

unsere entscheidung über die besetzung des ausbildungsplatzes für das Jahr unsere entscheidung über die besetzung des ausbildungsplatzes für das Jahr unsere entscheidung über die besetzung des ausbildungsplatzes für das Jahr 
xxxx haben wir zwischenzeitlich getroffen. leider müssen wir Sie enttäuschen. xxxx haben wir zwischenzeitlich getroffen. leider müssen wir Sie enttäuschen. xxxx haben wir zwischenzeitlich getroffen. leider müssen wir Sie enttäuschen. 
da jeder bei einer bewerbung mit vielen anderen in Konkurrenz steht, wir aber da jeder bei einer bewerbung mit vielen anderen in Konkurrenz steht, wir aber da jeder bei einer bewerbung mit vielen anderen in Konkurrenz steht, wir aber 
nur einen ausbildungsplatz zur Verfügung stellen können, müssen wir auch nur einen ausbildungsplatz zur Verfügung stellen können, müssen wir auch nur einen ausbildungsplatz zur Verfügung stellen können, müssen wir auch 
durchaus überzeugenden bewerberinnen und bewerbern absagen. Sie erhalten durchaus überzeugenden bewerberinnen und bewerbern absagen. Sie erhalten durchaus überzeugenden bewerberinnen und bewerbern absagen. Sie erhalten 
deshalb ihre bewerbungsunterlagen zurück.deshalb ihre bewerbungsunterlagen zurück.deshalb ihre bewerbungsunterlagen zurück.

Für das unserer Genossenschaft entgegengebrachte interesse bedanken wir uns Für das unserer Genossenschaft entgegengebrachte interesse bedanken wir uns Für das unserer Genossenschaft entgegengebrachte interesse bedanken wir uns 
nochmals und wünschen ihnen, dass Sie an anderer Stelle mehr erfolg haben nochmals und wünschen ihnen, dass Sie an anderer Stelle mehr erfolg haben nochmals und wünschen ihnen, dass Sie an anderer Stelle mehr erfolg haben 
und ihre berufl ichen Pläne verwirklichen können. und ihre berufl ichen Pläne verwirklichen können. und ihre berufl ichen Pläne verwirklichen können. 

Freundliche GrüßeFreundliche GrüßeFreundliche Grüße

einladung zum einzelgespräch

Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/
-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx

Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,

wir kommen zurück auf ihre bewerbung und laden Sie für wir kommen zurück auf ihre bewerbung und laden Sie für wir kommen zurück auf ihre bewerbung und laden Sie für 

Wochentag, den xx.xx.xxxx, um xx:xx uhrWochentag, den xx.xx.xxxx, um xx:xx uhrWochentag, den xx.xx.xxxx, um xx:xx uhr

in unsere Genossenschaft, (genaue adresse), zu einem unverbindlichen Vorstel-in unsere Genossenschaft, (genaue adresse), zu einem unverbindlichen Vorstel-in unsere Genossenschaft, (genaue adresse), zu einem unverbindlichen Vorstel-
lungsgespräch ein. lungsgespräch ein. lungsgespräch ein. 

bitte geben Sie uns schnellstmöglich telefonisch (ansprechpartner) unter (Rufnummer) bitte geben Sie uns schnellstmöglich telefonisch (ansprechpartner) unter (Rufnummer) bitte geben Sie uns schnellstmöglich telefonisch (ansprechpartner) unter (Rufnummer) 
oder per e-Mail an (e-Mail-adresse) bescheid, ob Sie den termin wahrnehmen. Rufen oder per e-Mail an (e-Mail-adresse) bescheid, ob Sie den termin wahrnehmen. Rufen oder per e-Mail an (e-Mail-adresse) bescheid, ob Sie den termin wahrnehmen. Rufen 
Sie uns bitte auch an, wenn Sie bereits einen ausbildungsplatz haben. damit hätte ein Sie uns bitte auch an, wenn Sie bereits einen ausbildungsplatz haben. damit hätte ein Sie uns bitte auch an, wenn Sie bereits einen ausbildungsplatz haben. damit hätte ein 
anderer bewerber die Chance für ein Vorstellungsgespräch.anderer bewerber die Chance für ein Vorstellungsgespräch.anderer bewerber die Chance für ein Vorstellungsgespräch.

Freundliche GrüßeFreundliche GrüßeFreundliche Grüße
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Heute schon an morgen denken: Jetzt auSbilden!

Absage nach einzelgespräch

Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/
-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx

Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,

vielen dank für das angenehme und offene Gespräch, das wir am xx.xx.xxxx vielen dank für das angenehme und offene Gespräch, das wir am xx.xx.xxxx vielen dank für das angenehme und offene Gespräch, das wir am xx.xx.xxxx 
miteinander geführt haben.miteinander geführt haben.miteinander geführt haben.

unsere entscheidung über die besetzung des ausbildungsplatzes für das Jahr unsere entscheidung über die besetzung des ausbildungsplatzes für das Jahr unsere entscheidung über die besetzung des ausbildungsplatzes für das Jahr 
xxxx haben wir zwischenzeitlich getroffen. leider müssen wir Sie enttäuschen. xxxx haben wir zwischenzeitlich getroffen. leider müssen wir Sie enttäuschen. xxxx haben wir zwischenzeitlich getroffen. leider müssen wir Sie enttäuschen. 
da jeder bei einer bewerbung mit vielen anderen in Konkurrenz steht, wir aber da jeder bei einer bewerbung mit vielen anderen in Konkurrenz steht, wir aber da jeder bei einer bewerbung mit vielen anderen in Konkurrenz steht, wir aber 
nur einen ausbildungsplatz zur Verfügung stellen können, müssen wir auch nur einen ausbildungsplatz zur Verfügung stellen können, müssen wir auch nur einen ausbildungsplatz zur Verfügung stellen können, müssen wir auch 
durchaus überzeugenden bewerberinnen und bewerbern absagen. Sie erhalten durchaus überzeugenden bewerberinnen und bewerbern absagen. Sie erhalten durchaus überzeugenden bewerberinnen und bewerbern absagen. Sie erhalten 
deshalb ihre bewerbungsunterlagen zurück.deshalb ihre bewerbungsunterlagen zurück.deshalb ihre bewerbungsunterlagen zurück.

Für das unserer Genossenschaft entgegengebrachte interesse bedanken wir uns Für das unserer Genossenschaft entgegengebrachte interesse bedanken wir uns Für das unserer Genossenschaft entgegengebrachte interesse bedanken wir uns 
nochmals und wünschen ihnen, dass Sie an anderer Stelle mehr erfolg haben nochmals und wünschen ihnen, dass Sie an anderer Stelle mehr erfolg haben nochmals und wünschen ihnen, dass Sie an anderer Stelle mehr erfolg haben 
und ihre berufl ichen Pläne verwirklichen können. und ihre berufl ichen Pläne verwirklichen können. und ihre berufl ichen Pläne verwirklichen können. 

Freundliche GrüßeFreundliche GrüßeFreundliche Grüße

Rücksendung der unterlagen nach Absage durch den bewerber

Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/
-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx

Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,

wir nehmen bezug auf ihre Mitteilung, nach der Sie ihre bewerbung nicht wei-wir nehmen bezug auf ihre Mitteilung, nach der Sie ihre bewerbung nicht wei-wir nehmen bezug auf ihre Mitteilung, nach der Sie ihre bewerbung nicht wei-
ter aufrecht erhalten möchten. Sie erhalten deshalb ihre bewerbungsunterlagen ter aufrecht erhalten möchten. Sie erhalten deshalb ihre bewerbungsunterlagen ter aufrecht erhalten möchten. Sie erhalten deshalb ihre bewerbungsunterlagen 
zurück.zurück.zurück.

Für ihren berufl ichen Weg wünschen wir ihnen alles Gute und viel erfolg. Für ihren berufl ichen Weg wünschen wir ihnen alles Gute und viel erfolg. Für ihren berufl ichen Weg wünschen wir ihnen alles Gute und viel erfolg. 

Freundliche GrüßeFreundliche GrüßeFreundliche Grüße
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Rücksendung der unterlagen: Ausbildungsplatz schon vergeben

Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/Ihre bewerbung um einen Ausbildungsplatz zum/zur Immobilienkaufmann/
-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx-frau im jahr xxxx

Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,

vielen dank für ihr interesse an einer berufsausbildung in unserer Genossen-vielen dank für ihr interesse an einer berufsausbildung in unserer Genossen-vielen dank für ihr interesse an einer berufsausbildung in unserer Genossen-
schaft, über das wir uns sehr gefreut haben. schaft, über das wir uns sehr gefreut haben. schaft, über das wir uns sehr gefreut haben. 

leider müssen wir ihnen aber mitteilen, dass wir das auswahlverfahren bereits ab-leider müssen wir ihnen aber mitteilen, dass wir das auswahlverfahren bereits ab-leider müssen wir ihnen aber mitteilen, dass wir das auswahlverfahren bereits ab-
geschlossen haben und unser ausbildungsplatz für den ausbildungsbeginn im Jahr geschlossen haben und unser ausbildungsplatz für den ausbildungsbeginn im Jahr geschlossen haben und unser ausbildungsplatz für den ausbildungsbeginn im Jahr 
xxxx schon vergeben ist. Sie erhalten deshalb ihre bewerbungsunterlagen zurück.xxxx schon vergeben ist. Sie erhalten deshalb ihre bewerbungsunterlagen zurück.xxxx schon vergeben ist. Sie erhalten deshalb ihre bewerbungsunterlagen zurück.

bei der weiteren Suche nach einem ausbildungsplatz wünschen wir ihnen viel bei der weiteren Suche nach einem ausbildungsplatz wünschen wir ihnen viel bei der weiteren Suche nach einem ausbildungsplatz wünschen wir ihnen viel 
erfolg und für  ihren berufl ichen und persönlichen Weg alles Gute.erfolg und für  ihren berufl ichen und persönlichen Weg alles Gute.erfolg und für  ihren berufl ichen und persönlichen Weg alles Gute.

Freundliche GrüßeFreundliche GrüßeFreundliche Grüße

zusage

Ihre Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/-frau in unserer GenossenschaftIhre Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/-frau in unserer GenossenschaftIhre Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/-frau in unserer Genossenschaft

Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,

wir kommen zurück auf unser gestriges telefonat und freuen uns sehr, dass Sie wir kommen zurück auf unser gestriges telefonat und freuen uns sehr, dass Sie wir kommen zurück auf unser gestriges telefonat und freuen uns sehr, dass Sie 
ihre ausbildungszeit in unserer Genossenschaft absolvieren werden und in den ihre ausbildungszeit in unserer Genossenschaft absolvieren werden und in den ihre ausbildungszeit in unserer Genossenschaft absolvieren werden und in den 
kommenden drei Jahren unser Mitarbeiterteam verstärken. Wir alle sind schon kommenden drei Jahren unser Mitarbeiterteam verstärken. Wir alle sind schon kommenden drei Jahren unser Mitarbeiterteam verstärken. Wir alle sind schon 
sehr gespannt auf Sie!sehr gespannt auf Sie!sehr gespannt auf Sie!

als anlage erhalten Sie wie angekündigt ihren ausbildungsvertrag. bitte geben als anlage erhalten Sie wie angekündigt ihren ausbildungsvertrag. bitte geben als anlage erhalten Sie wie angekündigt ihren ausbildungsvertrag. bitte geben 
Sie die exemplare unterschrieben zurück, da wir sie noch bei der industrie- und Sie die exemplare unterschrieben zurück, da wir sie noch bei der industrie- und Sie die exemplare unterschrieben zurück, da wir sie noch bei der industrie- und 
Handelskammer zur eintragung einreichen müssen. Sobald diese den bestätigungs-Handelskammer zur eintragung einreichen müssen. Sobald diese den bestätigungs-Handelskammer zur eintragung einreichen müssen. Sobald diese den bestätigungs-
vermerk erhalten haben, bekommen Sie von uns ein exemplar für ihre unterlagen. vermerk erhalten haben, bekommen Sie von uns ein exemplar für ihre unterlagen. vermerk erhalten haben, bekommen Sie von uns ein exemplar für ihre unterlagen. 
Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.

um Sie bis zu ihrem ausbildungsbeginn über aktuelle themen unserer Genossen-um Sie bis zu ihrem ausbildungsbeginn über aktuelle themen unserer Genossen-um Sie bis zu ihrem ausbildungsbeginn über aktuelle themen unserer Genossen-
schaft zu informieren, haben wir Sie in den Verteiler unserer Mitgliederzeitschrift schaft zu informieren, haben wir Sie in den Verteiler unserer Mitgliederzeitschrift schaft zu informieren, haben wir Sie in den Verteiler unserer Mitgliederzeitschrift 
aufgenommen. die letzte ausgabe haben wir für Sie beigefügt.aufgenommen. die letzte ausgabe haben wir für Sie beigefügt.aufgenommen. die letzte ausgabe haben wir für Sie beigefügt.

Wegen der einzelheiten zum ausbildungsbeginn am xx.xx.xxxx kommen wir spä-Wegen der einzelheiten zum ausbildungsbeginn am xx.xx.xxxx kommen wir spä-Wegen der einzelheiten zum ausbildungsbeginn am xx.xx.xxxx kommen wir spä-
testens im (Monat/Jahr) auf Sie zu. Wir wünschen ihnen bis dahin eine schöne zeit.testens im (Monat/Jahr) auf Sie zu. Wir wünschen ihnen bis dahin eine schöne zeit.testens im (Monat/Jahr) auf Sie zu. Wir wünschen ihnen bis dahin eine schöne zeit.

Freundliche GrüßeFreundliche GrüßeFreundliche Grüße
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Ausbildungsbeginn

AusbildungsbeginnAusbildungsbeginnAusbildungsbeginn

Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,Sehr geehrte/r …,

mit Riesenschritten rückt der beginn ihrer berufsausbildung in unserer Genos-mit Riesenschritten rückt der beginn ihrer berufsausbildung in unserer Genos-mit Riesenschritten rückt der beginn ihrer berufsausbildung in unserer Genos-
senschaft näher! Wir erwarten Sie bei uns amsenschaft näher! Wir erwarten Sie bei uns amsenschaft näher! Wir erwarten Sie bei uns am xx.xx.xxxx um xx:xx uhr xx.xx.xxxx um xx:xx uhr xx.xx.xxxx um xx:xx uhr. Melden . Melden . Melden 
Sie sich bitte bei (ansprechpartner).Sie sich bitte bei (ansprechpartner).Sie sich bitte bei (ansprechpartner).

Wir haben zunächst eine kurze einführungsrunde mit (name) organisiert, um Wir haben zunächst eine kurze einführungsrunde mit (name) organisiert, um Wir haben zunächst eine kurze einführungsrunde mit (name) organisiert, um 
Sie mit den betrieblichen Regularien bekannt zu machen. im anschluss daran Sie mit den betrieblichen Regularien bekannt zu machen. im anschluss daran Sie mit den betrieblichen Regularien bekannt zu machen. im anschluss daran 
werden Sie ihren arbeitsplatz für die erste Praxisphase kennenlernen und ih-werden Sie ihren arbeitsplatz für die erste Praxisphase kennenlernen und ih-werden Sie ihren arbeitsplatz für die erste Praxisphase kennenlernen und ih-
rem Fachausbilder, der Sie betreuen wird, vorgestellt. Sollten Sie noch Fragen rem Fachausbilder, der Sie betreuen wird, vorgestellt. Sollten Sie noch Fragen rem Fachausbilder, der Sie betreuen wird, vorgestellt. Sollten Sie noch Fragen 
haben, rufen Sie uns einfach an.haben, rufen Sie uns einfach an.haben, rufen Sie uns einfach an.

Wir freuen uns sehr auf Sie und wünschen ihnen und auch uns eine gute Wir freuen uns sehr auf Sie und wünschen ihnen und auch uns eine gute Wir freuen uns sehr auf Sie und wünschen ihnen und auch uns eine gute 
gemeinsame ausbildungszeit.gemeinsame ausbildungszeit.gemeinsame ausbildungszeit.

Freundliche GrüßeFreundliche GrüßeFreundliche Grüße

Heute schon an morgen denken: Jetzt auSbilden!
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