
Das gibt’s nur bei Otto:
Interessante und abwechslungsreiche  
Berufe in einem starken Team. Bei Otto bin ich zu Hause.

www.guericke.de/azubi

Papa sagt immer:  
Such Dir einen Job, den Du liebst. 

Ich geh zu Otto,  
da gibt es Berufe,  
die mich lieben!

Bewirb 
Dich jetzt!

  Per E-Mail:  
Lars Hammerl, Ausbildungsleiter:  
l.hammerl@guericke.de

  Per Post: 
Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke eG  
z.H. Lars Hammerl 
Scharnhorstring 8/9  
39130 Magdeburg
Tel. 0391/7261-233

Wir benötigen folgende  
Unterlagen von Dir: 
» Bewerbungsschreiben
» Lebenslauf
» Zeugnis(se)
» Zertifikate/Beurteilungsschreiben

Das ist uns besonders wichtig:  

Bewirb Dich bei uns!Mama sagt immer:  
Arbeit macht sich nicht von allein.

Wir werden bei Otto 
arbeiten, da wird 
TEAMWORK  
großgeschrieben!

Beschreib uns Dich!

Was machst Du außerhalb der Schule? Engagierst  

Du Dich für irgendwas besonders? Hattest Du  

bereits Ferienjobs/Praktika und wenn ja, wo?  

Warst Du für einige Zeit im Ausland? Beherrschst  

Du Fremdsprachen?

www.guericke.de/azubi



Wir sind ein junges, modernes Wohnungsunternehmen 
mit einem Bestand von über 6000 Wohnungen. Bei uns 
herrscht eine gute und ehrliche Arbeitsatmosphäre. Wir 
verstehen uns als große Ottofamilie, wo durchaus auch 
gestritten, aber vor allem viel gelacht wird.

Seit 1995 bilden wir pro Jahr zwei Immobilienkaufleute 
aus. Über die Hälfte unserer ehemaligen Auszubilden-
den arbeiten noch immer bei Otto – einige davon in 
Führungspositionen. 

Menschen werden immer Häuser und Wohnungen zum 
Leben brauchen. Deshalb werden wir Immobilienkauf-
leute auch immer benötigt. 

Wir beeinflussen durch Neubau und Sanierung das 
Stadtbild. Dabei ist uns besonders nachhaltiges Bauen 
wichtig – für z.B. mehr Energieeffizienz oder den Einsatz 
umweltschützender Technik. 

Auch haben wir eine kaufmännische Verantwortung 
gegenüber den Bürgern der Stadt – nämlich guten und 
bezahlbaren Wohnraum bieten zu können. 

Die Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke eG ist ein regionaler und kompetenter Arbeitgeber mit viel Erfahrung im Bereich der Berufsausbildung

Du interessierst Dich 
für unser Unternehmen? 

Darum solltest Du Immobilien-
kaufmann/-kauffrau werden!

Fazit: Immobilienkaufleute haben nicht nur einen 

lebendigen und besonders abwechslungsreichen  

Beruf, sondern auch einen besonders sinn- und 

wert(e)vollen!*

*siehe auch www.immokaufleute.de

Was erwartet Dich bei uns?

» eine vielseitige und interessante Ausbildung  
in allen wichtigen Fachabteilungen unseres  
Unternehmens

» viele Kundenkontakte und -gespräche

» eigenverantwortliche Projekte, die zwar begleitet  
werden, aber selbständig in der Hand unserer  
Auszubildenden liegen

» die Möglichkeit zur Durchführung eines  
Auslandspraktikums während der 
Ausbildungszeit

» eine attraktive Ausbildungsvergütung  
inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld  
sowie 30 Tage Urlaub

Bewirb 
Dich bei Otto!


