
Na, willst Du Dir den besten Ausbildungsplatz schnappen? Dann schick gleich Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf, Anschreiben 
und Deiner letzten Zeugnisse per E-Mail an Frau Denise Pollok: karriere@realogis.de. Wenn Du weitere Fragen hast, kannst Du Frau 
Pollok auch gern einfach unter der Telefonnummer 089/51 55 69 11 anrufen.                                                                     Wir freuen uns auf Dich!

Du suchst den besten Ausbildungsplatz? Super, Du hast ihn gefunden. Wir 
bei REALOGIS, dem deutschen Marktführer für Vermietung und Verkauf von 
Industrie- und Logistikimmobilien, bieten Dir eine Ausbildung, bei der Du 
Deine eigenen Ideen einbringen kannst. Ein familiäres Betriebsklima und 
eine abwechslungsreiche Tätigkeit, bei der Du Dich bis zur Führungskraft 
hocharbeiten kannst. Hol Dir jetzt den besten Ausbildungsplatz!

Was Dich bei 
uns erwartet

Was Du 
mitbringst

Was wir Dir 
bieten

•  Du wirst von unserer Büromanagerin und unseren Maklern 
eingelernt und in alle Prozesse der Immobilienvermittlung 
involviert.

• Du wirst eigenständig Exposés erstellen, Angebote 
 versenden, Kundentelefonate führen und die  Kollegen auf  
 Termine begleiten.
• Wir wünschen uns, dass Du schnell auf eigenen Füßen  
 stehst und Dich einbringst.
• Ansonsten freuen wir uns, wenn Du beim täglichen Früh- 
 stücksbrunch dabei bist oder mal mit uns Darts oder   
 Kicker spielst.

•  Du hast einen Schulabschluss, egal ob Mittlere Reife oder 
(Fach-)Abitur, und einen Führerschein.

•  Du kannst Dich super sprachlich und schriftlich ausdrücken, 
hast Spaß an einer vertriebsorientierten Ausbildung und 
willst Dich stets weiterentwickeln.

•  Über Teamfähigkeit und ein kompetentes, sympathisches 
Auftreten freuen wir uns besonders.

•  Dich erwarten motivierte Kolleginnen und Kollegen, ein 
langfristig sicherer Arbeitsplatz und ein toller Ausbildungs-
lohn sowie eine mögliche Umsatzbeteiligung – gerne 
übernehmen wir auch Deine Fahrtkosten bei der MVG.

• Du erhältst Verpfl egungsgutscheine für das tägliche   
 Mittagessen und weitere Benefi ts.
•  Gemeinsam unterstützen wir lokale soziale Projekte und 

bieten Dir regelmäßige Mitarbeiter-Events und Schulungen.

Azubi 
Immobilien-
kaufmann/
Immobilien-
kauffrau

Der beste 
Ausbildungs-
platz für Dich

(m/w/d)

Dienstort: München
Start: fl exibel zw.  
Februar und 
September 2023


