
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werde makellose:er Makler:in! 

Die Ausbildung als Immobilienkaufmann (m/w/d) bietet dir eine optimale Verbindung von Theorie und Praxis sowie spannende Hera usforderungen im 
Handel. Du erhältst die Möglichkeit während deiner 3-jährigen Ausbildung hinter die Kulissen der Immobilientochter eines der größten 

Lebensmittelhändler Deutschlands zu blicken und arbeitest aktiv an Zukunftsprojekten der CEV mit.  
 

Welche Aufgaben erwarten mich? 

• Du lernst verschiedene Bereiche, wie z. B. das Objekt- und Centermanagement, das Facility Management, das Bau- und Projektmanagement 
sowie die Vermietung, Buchhaltung, Instandhaltung und das Nachhaltige Bauen kennen und arbeitest aktiv bei verschiedenen Projekten mit 

• Du übernimmst erste Verantwortung und unterstützt bei der Kommunikation mit internen sowie exte rnen Kund:innen, Lieferant:innen, 
Vertragspartner:innen und verschiedenen Behörden  

• Du erfährst umfassende Kenntnisse im Mietrecht 

• Du arbeitest aktiv im Rechnungswesen und im Zahlungsverkehr mit 

• Du übernimmst zudem administrative Aufgaben, wie z.B. die Erstellung und Bearbeitung von Miet- und Dienstleistungsverträge, Rechnungen 
sowie Nebenkostenabrechnungen  

Was sollte man dafür mitbringen? 
Deine Leidenschaft und Begeisterung für den Handel und Immobilien sind bei uns zunächst ganz entscheidend, so  macht die Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann (m/w/d) von Beginn an richtig Spaß! 

• Du hast deinen Schulabschluss zum Ausbildungsbeginn in der Tasche. Voraussetzung ist hier ein sehr guter MSA (Mittlerer Schulabschluss), 
eine sehr gute Fachhochschulreife oder das Abitur 

• Du brennst für deine Themen und überzeugst mit deiner Einsatzbereitschaft, dabei bist du als Teamplayer kommunikativ und zuverlässig 

• Du hast keine Angst vor Zahlen und kannst diese ansprechend aufbereiten 

• Du hast Spaß dabei Teil der lebendigen Immobilienbranche zu werden, hast Freude am Kundenkontakt und bist immer offen für Neu es 

• Du überzeugst mit deiner guten Auffassungsgabe und Ausdrucksgewandheit. Zudem zeichnet dich deine zuverlässige und strukturie rte 
Arbeitsweise aus.  

• Im Idealfall bringst du bereits erste MS Office-Kenntnisse mit 

Deine Vorteile bei uns! 

• Wir bieten dir eine attraktive Vergütung, die bei 850€/Monat im ersten Ausbildungsjahr beginnt und sich wie folgt entwickelt:  
2. Ausbildungsjahr 950 €/Monat, 3. Ausbildungsjahr 1.092 €/Monat 

• Wir ermöglichen dir ggfs. deine Ausbildungszeit je nach Schulabschluss im Vorhinein auf 2,5 Jahre zu verkürzen  

• Neben einem Zuschuss zum HVV-BonusTicket bezuschussen wir dir das Mittagessen in der Kantine der EDEKA-Zentrale 

• Dank unseres vielfältigen Einführungsprogramms (inkl. Pre-Boarding-Event schon vor dem Ausbildungsstart) bieten wir dir einen optimalen 
Einstieg ins Unternehmen und ideale Bedingungen Kontakte mit unseren Auszubildenden und Dual Studierenden zu kn üpfen 

• Wir ermöglichen dir das Arbeiten in kompetenten und motivierten Teams, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen  

• Wir legen Wert auf eine erstklassige Ausbildung und deine Entwicklung, daher stehen dir deine Ansprechpartner:innen während d er gesamten 
Ausbildung stets zur Seite 

• Wir bieten dir zudem die Möglichkeit in internen und externen Schulungen deine fachlichen und persönlichen Kompetenzen weiter  auszubauen 

Interessiert? 
Eine Bewerbung ist ganz einfach. Du kannst sie sogar hier online versenden. Was du dafür brauchst, ist zunächst einmal einen Lebenslauf und ein 

Anschreiben. Dann lädst du noch deine Anlagen, wie Schulzeugnisse und/oder eine Praktikumsbescheinigung hoch – und schon läuft der 
Prozess. Weitere Informationen über diesen Ausbildungsberuf findest Du unter www.ausbildung.edeka.de. 

Job-ID: CEV-30-0246150015 

Dein Kontakt: Frau Tanja Bartsch 
 

https://verbund.edeka/karriere/stellenb%C3%B6rse/stelle-ausbildung-zum-immobilienkaufmann-m-w-d-hamburg-cev-handelsimmobilien-gmbh?id=87074_59368&type=a
http://www.ausbildung.edeka.de/
http://www.ausbildung.edeka.de/

