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1910 wurde die GeWoGe Wohnungsgenossenschaft eG als „Verein für 
Volkswohnungen“ gegründet. Heute tragen wir mit fast 1500 
Wohnungen in über 200 Objekten entscheidend zur örtlichen 
Wohnraumversorgung bei. Unser Ziel ist es, auch in 100 Jahren 
unseren Mitgliedern in bezahlbaren und attraktiven Quartieren ein 
gutes und sicheres Zuhause zu bieten. Besuchen Sie uns unter: 
www.gewoge-landshut.de 
 
 

Hast Du Freude am Umgang mit Menschen? 
Suchst Du einen Beruf, der vielseitig, sinnvoll und wirklich nachhaltig ist? 

 

Dann komm zur GeWoGe und starte Deine spannende Ausbildung 
 

zur Immobilienkauffrau/ zum Immobilienkaufmann 
 

Das erwartet dich 

• Du lernst, wie unser Wohnungsbestand vermietet und verwaltet wird. 

• Du betreust unsere Kunden bei sämtlichen Fragen rund um das Thema Wohnen. 

• Du erhältst Einblicke ins Rechnungswesen mit Buchhaltung, Kostenkalkulationen, Wirtschaftlichkeits-
berechnungen und Finanzierungskonzepten. 

• Du bist bei der Planung und Umsetzung von Bauprojekten live dabei. 

• Du bist Teil unseres engagierten GeWoGe -Teams. 

Wir wünschen uns 

• Eine(n) aufgeweckte(n) Menschen mit einem mittleren Bildungsabschluss. 

• Einen Teamplayer, der gerne mit Menschen arbeitet und ein offenes Ohr für unsere Kunden hat.  

• Eine zuverlässige Persönlichkeit, für die freundliches und respektvolles Verhalten selbstverständlich ist. 

• Einen begeisterungsfähigen Charakter, der unseren Auftrag mit ebenso viel Leidenschaft lebt wie wir. 

• Eine/n vielseitig Interessierte/n, die/der gerne mit dem Office-Paket arbeitet. 

Wir bieten dir 

• Eine anspruchsvolle, vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung mit vielen Möglichkeiten. 

• Spannende Projekte und interessante Schulungen 

• Ein angenehmes Betriebsklima, ein super Team und moderne Arbeitsplätze 

• Die Sicherheit eines Unternehmens mit über 110-jähriger Geschichte. 

• Eine attraktive Ausbildungsvergütung, 30 Tage Urlaub und eine 37 Stunden-Woche. 

Wir vermieten und bauen für die, die uns am Herzen liegen. Bist Du dabei?  

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen! Bewirb dich unter: info@gewoge-landshut.de 

GeWoGe Wohnungsgenossenschaft eG, Franz-Seiff-Straße 2, 84034 Landshut 
Tel. 0871/925 37-0; E-Mail: info@gewoge-landshut.de 
Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich. Die Informationspflicht gemäß Artikel 13 Datenschutzgrundverordnung 
können Sie auf unserer Homepage unter https://gewoge-landshut.de/datenschutz einsehen. 
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