
Die Charlottenburger Baugenossenschaft ist eine moderne Traditionsgenossenschaft mit Beständen 
in vielen Bezirken Berlins. Mit ihren derzeit über 7.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten ist die „Charlotte“ 
- wie man uns in Berlin nennt – ein Unternehmen, das sich der guten, sicheren und sozial verantwort-
baren Wohnungsversorgung Ihrer Mitglieder verpflichtet fühlt. Dabei spielt die Bestandserhaltung und 
-sanierung ebenso eine Rolle wie der Neubau von Wohnungen.

Zum Ausbildungsstart am 01.08.2022 suchen wir eine/n motivierte/n
 

Auszubildende/n
zum/zur Immobilienkaufmann/frau (m/w/d) 

Ihre Aufgabe:
Als Auszubildender sind Sie unser Botschafter von morgen und tragen den genossenschaftlichen Ge-
danken in die Zukunft. Um dies später fachlich fundiert tun zu können, werden Sie in allen Bereichen 
unseres Unternehmens eingesetzt. Ob in der Hausverwaltung, der Abteilung Rechnungswesen, der 
Rechtsabteilung, der Technik, dem Bereich Marketing und der Personalabteilung – Sie werden voll in un-
seren Unternehmensalltag eingebunden und führen eigenständig Aufgaben und kleine Projekte durch.

Unser Angebot:
Als Ausbildungsbeauftragte begleiten und prägen wir die Entwicklung unserer Berufseinsteiger. Der 
Einstieg in die Wirtschaftswelt ist fordernd – der bisherige Schüler ist gefragt, sich diese Welt fach-
lich, sozial und mental zu erschließen. Dafür schaffen wir die erforderlichen Rahmenbedingungen und 
bieten Ihnen einen vielfältigen und spannenden Ausbildungsplatz. Daneben bieten wir gute tarifliche 
Leistungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vermögenswirksame Leistungen, gleitende Arbeitszeit 
und eine 37 Stunden Woche. Sie werden Blockweise die private Berufsschule der BBA Akademie der 
Immobilienwirtschaft e.V. in Berlin besuchen und ausbildungsbegleitend einen Fernunterricht beim 
Europäischen Bildungszentrum absolvieren.

Wir erwarten:
Sie sollten eine aufgeschlossene und teamfähige Persönlichkeit sein, die Freude an kundenorientierter 
Arbeit mitbringt. Gleichzeitig erwarten wir hohes Engagement und Einsatzbereitschaft, sowie die Moti-
vation, die Ausbildung erfolgreich zu beenden. Abitur oder Fachabitur und gute Noten in Deutsch und 
Mathematik werden vorausgesetzt.

Weitere Informationen über die Charlotte finden Sie auf unserer Website www.charlotte1907.de. Wir 
freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31.12.2021 vorzugsweise per Mail 
an personal@charlotte1907.de.


