
Dein Traumjob
in eine sichere
Zukunft!

Weitere Infos:

Wenn du Teil unseres Teams 
werden willst, ergreife noch 
heute die Chance und sende 
uns deine Bewerbung.
 

Geschäftsführer
Stefan Possler

Ausbilderin
Sabrina Possler

www.possler.de

Engelstraße 17
77716 Haslach

Telefon 07832 999868-0
Telefax 07832 999868-30

jobs@possler.de
www.possler.de

Starte bei uns deine Ausbildung als

Immobilienkaufmann
(m/w/d)

Unser Unternehmen:

Deine Ansprechpartner:

1992 wurde die Firma Possler Hausverwaltung ge-

gründet, 1997 erfolgte die Umwandlung zur GmbH. 

Heute leitet Stefan Possler das Unternehmen und 

garantiert gemeinsam mit seinen qualifizierten Mit-

arbeitern ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Kom-

petenz und Professionalität. 

Das Tätigkeitsgebiet der Firma Possler erstreckt 

sich über den gesamten Ortenaukreis, von Horn-

berg über Haslach und Offenburg bis Achern, so-

wie in den westlichen Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 

Schwerpunkte befinden sich im Kinzigtal und Raum 

Offenburg. Der Verwaltungsbestand von rund 160 

Objekten macht die Firma Possler zu einer festen 

Größe in der Branche. 

Seit 2019 bietet die Possler Hausverwaltung 

GmbH jungen Menschen regelmäßig die Möglichkeit 

eine abwechslungsreiche Ausbildung im Unterneh-

men in Haslach zu absolvieren und sich dabei wei-

terzuentwickeln. 
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Ihre Vorteile:

Ihre Vorteile:

Als Immobilienkaufmann (m/w/d) erlernst du 
einen sehr vielfältigen und abwechslungsreichen 
Beruf, denn Immobilienkaufleute arbeiten in allen 
Bereichen der Immobilienwirtschaft. Egal ob Ver-
trieb, Vermietung oder Verwaltung von Immobilien 
– du kennst dich mit erfolgreichem Ausbildungs-
abschluss mit allen Themen im Lebenszyklus einer 
Immobilie aus.

Die 3-jährige Ausbildung (ggf. auch verkürzt) zum 
Immobilienkaufmann (m/w/d) findet als duale 
Ausbildung statt. Das heißt, du bist abwechselnd 
ein paar Wochen in der Berufsschule in Pforzheim 
(Blockunterricht) und anschließend wieder einige 
Zeit im Betrieb, wo du die theoretischen Inhalte 
der Berufsschule umsetzen und anwenden kannst. 

In unserem Unternehmen wirst du schwerpunkt-
mäßig in der Bewirtschaftung und dem technischen 
Gebäudemanagement, sowie der Wohnungseigen-
tumsverwaltung tätig sein. Natürlich darfst du auch 
in Bereiche wie den Vertrieb, sowie der Vermietung 
reinschnuppern. 

Deine Arbeitsorte sind neben dem Büro auch im 
Außendienst z.B. bei Begehungen mit Kunden oder 
Handwerkern an Objekten. 

Du fühlst dich angesprochen,
denn die Qualifikationen
und Interessen passen zu dir? 
Dann komm in unser Team! 

In unserem kleinen mittelständischen Unter-
nehmen hast du die Möglichkeit die volle Un-
terstützung während deiner Ausbildung zu er-
fahren. Neben Ausbilder und Geschäftsleitung 
stehen dir deine Kolleginnen und Kollegen mit 
ihrer jahrelangen Erfahrung zur Seite. 

Du lernst einen zukunftsfähigen Beruf in einem 
dynamischen Unternehmen und erhältst Einbli-
cke in die verschiedenen Bereiche der Immobili-
enbranche. Wir unterstützen dich während dei-
ner Ausbildung, damit du herausfinden kannst, 
wo du dich auch in Zukunft siehst.

Der Beruf: Die Voraussetzungen:

Die Ausbildung:

Unser Angebot:

Jetzt bewerben &
Immobilienprofi werden!

Ob die Ausbildung zu dir passt, weißt du selbst 
am besten! Uns sind deine Fähigkeiten und 
Interessen wichtig, nicht nur die Noten.

Folgende Voraussetzungen solltest du 
dennoch mitbringen:

Schulbildung: 

guter Realschul- oder vergleichbarer Abschluss

Qualifikationen/ Interessen: Du ...

kannst kaufmännisch Denken und hast
technisches Verständnis

bist ein Team-Player und hast Freude
am Umgang mit Menschen

pflegst einen sicheren Umgang
mit den Office-Anwendungen

lernst und arbeitest eigenverantwortlich

hast eine gute Beobachtungsgabe
und organisatorische Fähigkeiten

zeigst auch mal Eigeninitiative

Außerdem bist Du ...

freundlich und ehrgeizig,
sorgfältig und verantwortungsbewusst


