
Richtig gut lernen.
Ausbildung zum/zur
Immoblienkaufmann/-frau
bei der HARABAU



Du hast Dein Abi in der Tasche? 
Du suchst Deinen Traumjob?
Dann finde bei der HARABAU 
zum 1. August 2023 Deinen 
passenden Ausbildungsplatz 
zur Immobilienkauffrau 
oder zum Immobilienkaufmann 
(m/w/d).



Die Hamburg-Rahlstedter Baugenossenschaft eG
bietet mit 2.284 Wohnungen ein modernes und attraktives Wohnen zu fairen 
Preisen in Hamburg. Im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stehen 
die Förderung unserer ca. 3.500 Mitglieder sowie die nachhaltige Entwicklung 
und Bewirtschaftung unserer Bestände. Lerne bei uns wie der komplette 
Lebenszyklus einer Immobilie funktioniert und im täglichen bearbeitet wird.

TEAM heißt bei uns nicht: „Toll ein anderer macht‘s“! 
Als Wohnungsbaugenossenschaft arbeiten unsere Teams aus der Vermie-
tungsabteilung, dem Mitgliederwesen, dem Rechnungswesen und der Technik 
eng zusammen. Die Bereiche sind miteinander verzahnt und so ist interdis-
ziplinäres Arbeiten schon bei der Ausbildung gewährleistet.

Dadurch bietet Dir die Ausbildung zum Immobilienkaufmann/-frau (m/w/d) 
auch die Chance, dass Du Dich nicht gleich festlegen musst, welcher Bereich 
Dir am meisten liegt, ob Du ein hohes Zahlenverständnis mitbringst und Dich 
am liebsten mit der Buchhaltung oder dem Controlling befasst, oder ob Dein 
Herz vielleicht doch eher für das  vielschichtige Kerngeschäft der Vermietung 
mit Wohnungsbesichtigungen und viel Kontakt zu Menschen schlägt. Auch 
für Kreativität ist im Bereich des Marketings genügend Platz, bis hin zur Mög-
lichkeit einen „eigenen Azubi Block“ in unserer drei Mal jährlich erscheinenden 
Mitgliederzeitung zu schreiben. Oder bist Du eher der technik-affine Mensch: 
bauen, modernisieren und instand halten?

Du siehst, wie vielschichtig und abwechslungsreich 
eine Ausbildung in der Wohnungswirtschaft sein kann!
Übrigens, auch wenn wir als HARABAU auf eine 75-jährige Tradition zurück-
blicken, sind wir keineswegs „verstaubt“, sondern nah an unseren Mitgliedern 
und befassen uns mit modernen Themen, wie dem Klimawandel, der Nachhal-
tigkeit, Quartiersentwicklung mit neuen Wohnformen, um die sich ständig im 
Wandel befindlichen Wohnbedürfnisse unserer Mitglieder noch besser befrie-
digen zu können.



Du bist richtig, so wie Du bist und passt gut zu uns ins 
Team, wenn  
• Du eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann/-frau (m/w/d) absolvieren

möchtest;
• Du Dich für die Themen Immobilien und Menschen begeistern kannst;
• Du gerne „Wissen erlernst“ und es Dir Freude bereitet es in der Praxis

auch anzuwenden;
• Du die deutsche Sprache in Wort und Schrift fließend beherrscht,

weitere (fließende) Sprachen sehen wir als Bereicherung an;

Was wir Dir, außer einem tollen Team, noch bieten
Wir bieten Dir einen krisensicheren Ausbildungsplatz in einem Unternehmen 
mit offener und freundlicher Unternehmenskultur, umfangreichen Sozial-
leistungen und der Zusage, dass wir Dir bei erfolgreich bestandener Ausbil-
dung für mindestens sechs Monate eine zeitlich befristete Stelle als Immo-
bilienkauffrau/-mann (m/w/d) anbieten. 
• Leistungsgerechte Vergütung nach wohnungswirtschaftlichem Tarif
• 30 Tage Urlaub
• Flexible Arbeitszeitgestaltung in einem modernen Arbeitsumfeld

mit ergonomisch ausgestatteten Arbeitsplätzen
• kostenlosen Getränken und Obst am Arbeitsplatz
• Anteiliges mobiles Arbeiten
• Betriebliche Krankenversicherung und Altersversorgung
• Du wohnst noch zuhause oder möchtest gar für deine Ausbildung

zum Traumjob nach Hamburg umziehen?
Wir unterstützen Dich auch erfolgreich bei der Wohnungssuche!

Werde Teil eines kompetenten Teams mit Herz und 
Leidenschaft für Immo bilien und den Menschen, 
die in ihnen wohnen!



Du bist interessiert? 
Dann bewerbe dich mit Deinen aussagekräftigen 
Unterlagen (gerne auch digital) und sende 
Deine Bewerbung an:

Hamburg-Rahlstedter Baugenossenschaft eG
Postfach 730748, 22127 Hamburg  
harabau@harabau.de, Tel: 040-6736090




