
 

 

 

 

 

Starten Sie Ihre berufliche Zukunft mit uns! 
 

Für unser Immobilienmanagement suchen wir zum 01.08.2020 einen Auszubildenden (m/w) im Berufsbild  

 

Immobilienkaufmann (m/w). 
 

Was Sie bei uns erwartet: 

• Alles rund um die Verwaltung von Wohnimmobilien 

• Wie die Vermietung und Vermarktung von Immobilien funktioniert  

• Sie lernen das Grundstücks-, Bau- und Mietrecht kennen sowie weitere berufsbezogene Bestimmungen 

und Verordnungen  

• Sie begleiten Sanierungs- und Bauprojekte gemeinsam mit unseren Spezialisten 

 

Ihr Profil:  

• Sie haben Spaß im Umgang mit Menschen, sind wissbegierig, engagiert und ze ichnen sich durch ein 

hohes Maß an Kommunikation und Teamgeist aus 

• Sie haben bisher durch sehr gute Leistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Eng lisch 

überzeugt und streben ein mindestens gutes Abitur bzw. die Fachhochschulreife an 

• Sie verfügen über gute Kenntnisse der MS-Office-Produkte 

 

Wir bieten Ihnen:  

• Eine dreijährige intensive und praxisorientierte Ausbildung direkt am Checkpoint Charlie (Verkürzung der 

Ausbildungsdauer optional möglich) sowie eine sehr gute Ausbildungsvergütung  

• Anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben im Immobilienmanagement eines mittelständischen Versiche-

rungsunternehmens mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen  

• Ein leistungsstarkes Team, in dem es Spaß macht, gemeinsam Erfolg zu haben 

• Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten durch eine weit über die herkömmliche Begle itung 

hinausgehende Betreuung und die Chance, Ihren Arbeitsbereich aktiv mit zu gestalten , statt nur daneben 

zu sitzen  

• Es besteht die Möglichkeit im Rahmen eines Praktikums die IDEAL und das Team Immobilien näher 

kennenzulernen.  

 

Die IDEAL Lebensversicherung a.G. ist ein unabhängige r Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, welcher fest 

in Berlin verwurzelt ist. Die IDEAL bietet innovative Versicherungslösungen, die ihre Kunden durch alle 

Lebensphasen begleiten. Seit über 100 Jahren behaupten wir uns mit maßgeschneide rten Produkten auf dem 

deutschen Markt und gelten als eine der Denkfabriken der Versicherungsbranche. Schlanke Strukturen und 

Hierarchien sowie eine ausgeprägte Dienstleistungsmentalität sind unser Markenzeichen. Unsere Produkte 

werden gleichermaßen über unabhängige Vermittler, andere Erstversicherer und Banken sowie online im 

Direktgeschäft vertrieben. 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit einem Anschreiben, tabellar i-

schem Lebenslauf, Kopien der letzten beiden Schulzeugnisse sowie Kopien von Zertifikaten (z. B. von 

absolvierten Praktika, Computerkursen oder Auslandsaufenthalten).  

 

Ihre Ansprechpartnerin: Jennifer Girard • Personalbetreuung und -entwicklung • Telefon: 030/ 25 87 -326  

E-Mail: personalentwicklung@ideal -versicherung.de  

IDEAL Lebensversicherung a.G. • Kochstr. 26 • 10969 Berlin 
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