Auszubildender zum Immobilienkaufmann (m/w/d)
Stellenbeschreibung
Du möchtest in das Berufsleben starten oder eine Umschulung machen und interessierst dich für die
Immobilienwirtschaft? Dann bewirb dich bei uns und werde Teil unseres jungen und dynamischen Teams.
Die Firma Grüschow Immobilien GmbH bietet ihren Kunden ein modernes, professionelles und
kundenorientiertes Immobilienmanagement. Unser Kerngeschäft ist die Immobilienverwaltung in den
Bereichen der Wohnungseigentumsverwaltung (WEG-Verwaltung) sowie der Verwaltung von
Miethäusern und gewerblichem Grundbesitz. Durch stetiges Wachstum aus eigener Kraft betreuen wir
mit 14 Mitarbeitern über 3.500 Wohn- und Gewerbeeinheiten im Großraumraum Hannover. Neben der
Immobilienverwaltung sind wir in der Immobilienvermittlung (Verkauf und Vermietung) sowie der
Immobilienbewertung tätig.
Unser Bürohaus in Ricklingen mit modern ausgestatteten Arbeitsplätzen, Besprechungsräumen und
Personalräumen erfüllt sämtliche zeitgerechte Anforderungen. Es liegt verkehrstechnisch optimal an
der Stadtbahnhaltestelle "Beekestraße".
Wir legen großen Wert auf einen stetigen und kreativen Austausch in unserem Team. Denn nur ein
gut zusammen agierendes Team bietet den Grundstein für ein angenehmes Arbeitsumfeld und eine
professionelle Arbeitsleistung. Wir sind stetig auf der Suche nach kreativen und motivierten Mitarbeitern.
Derzeit nach einem/r Auszubildenden zum 01.08.2022.
Das erwartet dich bei uns:
• Ein nettes, kommunikatives und hilfsbereites Team
• Moderne und helle Büroräume und Arbeitsplätze
• Du durchläufst sämtliche Bereiche (Verwaltung, Vermittlung, Bewertung) und arbeitest aktiv mit
• Wir fördern dein selbstständiges Arbeiten und du bekommst eigene Aufgaben
• Du nimmst an Kundenterminen teil
• In der Regel bieten wir unseren Auszubildenden nach der Ausbildung einen festen Job bei uns an
Das wünschen wir uns von dir:
• Du bist motiviert und bereit etwas Neues zu lernen
• Du bist redegewandt und gehst mit Kunden freundlich um
• Du bist teamfähig
• Du hast eine gute Auffassungsgabe
• Du hast ein gutes Zahlenverständnis
• Du hast einen Führerschein

Deine Bewerbung sendest du uns bitte schriftlich per E-Mail. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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