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azub is :  wert(e)voller  a ls  s i e  d enken !

Nachwuchs sicherN

MiTMacheN!

JeTzT

azubi-KaMpagNe
und bei der

> für Unternehmen, alle Materialien rund um die Kampagne
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Wo stehen sie 2022?
bleibt ihr unternehmen bestehen?

Wer arbeitet bei Ihnen noch im Jahr 2022? Wer betreut 
die Kunden, wer macht die Buchhaltung und wer führt 
die Abteilungen? Sind Sie darauf vorbereitet, dass 
Ihr Unternehmen auch dann noch leistungsstark und 
wettbewerbsfähig ist? 

Machen Sie den Test und überprüfen Sie, welcher 
Mitarbeiter in 10 Jahren noch in Ihrem Unternehmen ist.

Wie werden Sie als Unternehmen bei Kunden und 
Mitarbeitern wahrgenommen? Sind Sie attraktiv für 
Mitarbeiter? warum sie aktiv werden sollten

>	 Der „Kampf um die besten Köpfe“ ist im vollen Gange.

>	 Für die besten Bewerber relevant werden.

>	 Schon heute die Fach- und Führungskräfte von morgen ausbilden.

>	 Flexibilität und Dynamik des eigenen Unternehmens sichern.

=	 Frühe Bindung und Identifikation der Mitarbeiter 

Wir suchen die richtigen – und sie?

2012 2022

Altersstruktur-Analyse eines durchschnittlichen Wohnungsunter-
nehmens 2012 und 10 Jahre später. Der Nachwuchs und die mittleren 
leistungsfähigen Jahrgänge brechen weg.

  Alter:    21 – 25     26 – 30     31 – 35     36 – 40      41– 45     46 – 50     51 – 55    56 – 60     61 – 67

2,9%2,9%

20,6%
23,5%

8,8%

17,6%

azub is :  wert(e)voller  a ls  s i e  d enken !

Günstiger als Sie glauben – wertvoller als Sie denken!
Jetzt mitmachen bei DER Personal Recruiting Kampagne der Wohnungswirtschaft.
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aktualisiert. Ziel ist es, kluge Köpfe für die Woh-
nungswirtschaft zu begeistern.  

Im Berufsranking konnte sich das Image des  
Ausbildungsberufs innerhalb weniger Jahre bei   
den Schulabgängern von einem der hinteren  
Plätze ins gute Mittelfeld verbessern. In den  
sozialen Medien werden speziell für die Ziel- 
gruppe der Schulabgänger Online-Informationen 
zur Azubikampagne geschaltet. Jedes Jahr  

greifen daher über 100.000 
Schüler, vorwiegend Abi- 
turienten, auf die anspre- 
chende und anspruchsvolle 
Kampagnenwebseite zu  –   
vor allem auf die Ausbil-
dungsdatenbank mit den 
Verbindungsdaten der Aus-
bildungsunternehmen. 

AusZuBiLdende: werT(e)voller als sie deNKeN!
die neue azubi-Kampagne der wohnungswirtschaft

Mit ansprechenden Bildern, pfiffigen Slogans, 
unterhaltsamen Videos und weiteren spannen- 
den Neuerungen macht die aktuelle Ausbil-
dungskampagne auf die Werte der Wohnungs- 
wirtschaft aufmerksam –  insbesondere für den  
Branchenberuf Immobilienkaufmann/frau. Ins  
Leben gerufen hat der GdW die Kampagne 
gemeinsam mit den Regionalverbänden im Jahr 
2009. Seitdem wird die Kampagne regelmäßig 

Die Verbände sind außerdem auf vielen 
Stuzubi-Messen mit dem Infostand der Aus- 
bildungskampagne vertreten, um die interessier-
ten Schulabgänger auf die Wohnungswirtschaft 
und das spannende Berufsbild aufmerksam zu 
machen. 

Nutzen auch Sie die umfassende, professio-
nelle und moderne Kampagne bei Ihrer Suche 
nach geeigneten Auszubildenden. Machen Sie 
Werbung für Ihre Branche – Ihre Werte – Ihre 
Ausbildungsplätze. 

Alle Informationen finden Sie hier:  
www.Immokaufleute.de

WAs Wir Bereits BeWegt hABen
hier können sie profitieren

Die Bekanntheit des Ausbildungsberufs haben wir mit der Kampagne um 200% 
gesteigert. Jugendliche und auch Eltern kennen diesen Beruf und schätzen die 
Branche. Auf den Messen informiert sich bundesweit der „Nachwuchs“. Die Branche 
wird zunehmend als zukunftssicher und attraktiv wahrgenommen. 

Die Ausbildungsdatenbank auf der Webseite ist die am meisten besuchte Seite. 
Viele Unternehmen haben von der kostenlosen Möglichkeit bereits Gebrauch 
gemacht, sich hier zu präsentieren.

Sind Sie dabei?

… präsent, wo die Jugendlichen sind

>	 In den Communities Facebook, Twitter, Youtube

>	 Online-Schaltungen auf gängigen Plattformen

>	 Online-Videowettbewerb

>	 Viralspots auf Youtube

=	 Hohe Akzeptanz in der Zielgruppe 

1,2 Mio. mal wurde die Webseite aufgerufen

Auswertung Online-Fabrik und Google Analytics www.Immokaufleute.de  
im Kampagenzeitraum

Der erFolg läSSt SIcH MeSSen

· rund 400.000 registrierte Einzelbesucher auf der Webseite www.immokaufleute.de

· insgesamt 1,2 Mio. Seitenaufrufe seit 2010 

· rund 200.000 mal Aufruf der Ausbildungsdatenbank   

· rund 600 Millionen Impressionen durch Online-Ads

www.facebook.com/Immokaufleute
http://twitter.com/immoazubis  
youtube: Immokaufleute No-Hai

YouYou
Tube
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www.Immokaufleute.de

Wie sie die kAMpAgne für sich nutZen können
Fast kostenlos – aktiv müssen sie selbst werden

Ins Leben gerufen hat der GdW die Kampagne gemeinsam mit den Regionalverbänden. 
Die Entwicklung der Motive, die Nutzungsrechte an den Bildern, die Entwicklungskosten 
für die zahlreichen Umsetzungen sowie die halbjährliche Mediakampagne – all dies über-
nehmen der GdW und die Regionalverbände für Sie. 

Sie brauchen sich nur zu entscheiden und die vorgefertigten Werbemittel für sich ein-
setzen. Natürlich können Sie die Materialien paßgenau für Ihr Unternehmen mit  Ihrem 
Logo und Ihren Kontaktdaten individualisieren lassen. Sie tragen nur die Produktions-
kosten. Einen kleinen Überblick über die Möglichkeiten wollen wir Ihnen auf den kom-
menden Seiten aufzeigen – aber Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Sparen Sie die Kosten für eine teure, eigene Personalrecruiting-Kampagne. Nutzen 
Sie die Möglichkeiten und werden als Absender der Kampagne erkannt, als attraktiver 
Arbeitgeber wahrgenommen und erhalten eine frühere und bessere Auswahl an Be-
werbern. Verstärken Sie das positive Image Ihres Unternehmens und begegnen Sie  
aktiv dem demografischen Wandel.

WeLche Werte LeBen sie?

Auf der Webseite erzählen 
unsere Protagonisten, was 
ihnen im Leben wichtig ist  
und geben einen Einblick in  
ihr Leben.

Präsentieren Sie sich auf der Stuzubi, Tag der offenen 
Tür, bei den BIZ‘s, in der Tageszeitung, in Ihren 
Mieterzeitungen, in Ihrem regionalen Radiosender ...

was isT dir wichTig?

veraNT-
worTuNg herz

Sinn

werT(e)voller als du deNKsT!

immobilienkaufmann/-frau
i N  d er  wohNuNgswirTschaFT.

der ausbilduNgsberuF
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eine kLeine AusWAhL …

DER AUSBILDUNGSBERUF IMMOBIL IENKAUFMANN/-FRAU
       IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT.

HABT IHR MICH VERDIENT?

www.immokaufleute.de
WERT(E)VOLLER ALS DU DENKST!

Ob ich mich mit Kohle 
ködern lasse?

SINN.
NÖ. ABER MIT

DER AUSBILDUNGSBERUF IMMOBIL IENKAUFMANN/-FRAU
       IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT.

HABT IHR MICH VERDIENT?

WERT(E)VOLLER ALS DU DENKST!
www.immokaufleute.de

ist mir wichtig,
Nachhaltigkeit
denn eine
kaputte Erde
lässt sich nicht
REPARIEREN.

DER AUSBILDUNGSBERUF IMMOBIL IENKAUFMANN/-FRAU
       IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT.

HABT IHR MICH VERDIENT?

www.immokaufleute.de
WERT(E)VOLLER ALS DU DENKST!

Wo Werte 
   zählen, BLÜH

ich auf.

eine kurZe vorsteLLung der kAMpAgne

Es geht um die Werte, die zählen. Vielen Jugendlichen sind gesellschaftliche, soziale oder auch persönliche Werte sehr wichtig. Sie wollen sich mit 
ihrem Beruf und ihrem Umfeld identifizieren können, mit vollem Herzen dahinter stehen.
Die Wohnungswirtschaft als Branche, aber auch die Arbeit in diesem Beruf steht für nachhaltige Werte. Die Jugendlichen sind hier genau richtig – 
darum geht es in dieser sehr persönlichen Ansprache. Habt ihr mich verdient?  
Denn die Ausbildung, die Arbeit und die Branche sind: „Wert(e)voller als man denkt.“ 

Motiv 1 „Sinn“           Motiv 2 „Nachhaltig“              Motiv 3 „Werte“        
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die info-Broschüre  
din A5, 12-seiten

Informiert über alle Facetten der Ausbildung.
Inklusive Branche, Lehrinhalte und weitere 
Karrieremöglichkeiten nach der Ausbildung.
 
Entwicklung für Sie kostenlos

Individualisierung mit Ihren Daten auf der 
Rückseite.
Sie zahlen nur die Produktionskosten.

in der WohnungsWirtschaft.

habt ihr mich verdient?

der ausbildungsberuf immobilienkaufmann/-frau

solide BerufsBasis, auf die man aufBauen kann

eröffnet viele PersPektiven

gute karrieremöglichkeiten

vielfältiges BerufsBild

toller mix: kaufmännisches,  soziales, recht  
und technik

sPannend und aBwechslungsreich

Büro Plus aussendienst

viel kontakt mit verschiedensten kunden

soziale komPetenz: für und mit menschen

grosse und kleine BetrieBe

sicherer JoB mit fundierter ausBildung

zukunftssicher: „gewohnt wird immer!“

ww
w.
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EinE Ausbildung, diE Punkt für Punkt übErzEugt

www.immokaufleute.de
Alle Infos unter:

Jetzt beWerben und immo-azubi Werden! 

kArriErE, ich kommE!
Nach der Lehre können Immokaufleute karrieremäßig 
durchstarten – sei es berufsbegleitend oder im Direkt-
studium. 

Stufe für Stufe schnurstracks nach oben führt beispiels-
weise der Weg über den Immobilienökonomen (GdW), den 
Bachelor Real Estate oder Bachelor Business Administrati-
on bis hin zum Master Real Estate Management! 

Aber auch viele berufsbegleitende Fortbildungen und 
Spezialisierungen ebnen den Weg für einen abwechslungs-
reichen Beruf sowohl in international ausgerichteten als 
auch in regional engagierten Unternehmen. 

immobil i EnkAufmAnn/-frAu
i n  d er  WohnungsWirtschaft.

die aussichten

JEt
zt

 im
mo

-A
zu

bi 
w

Er
dE

n. diE VorAussEtzungEn im übErblick:

·  Abitur, Fachabitur oder guter Realschulabschluss

·  Kaufmännisches Interesse

·  Interesse am Produkt „Wohnen“

·  Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit  

   gegenüber Menschen

·  Freude an dienstleistungs- und kundenorien- 

 tierter Arbeit

·  Engagement und Einsatzbereitschaft

·  Keine Angst vor Zahlen

·  Lust auf Lernen und Weiterbildung 

wErt(E)VollEr Als du dEnkst!

ob ich mich mit kohle 
ködern lasse?

sinn.
nö. aber mit

Logo

fLyer  
din LAng, 6-seiter

Ein bEruf – ViElE PErsPEktiVEn
Die Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/Immobili-
enkauffrau ist eine solide Basis für eine Reihe beruflicher 
Einsatz- und Karrieremöglichkeiten.

In der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft werden Im-
mobilienkaufleute in vielen Aufgabenbereichen tätig, zum 
Beispiel im Vermietungs- und Verkaufsbereich oder in der 
Projektdurchführung. 

Den Immokaufleuten stehen aber auch Türen offen in vielen 
anderen Bereichen, zum Beispiel bei Bauträgern, Immobili-
enmaklern und Verwaltungsgesellschaften. Ebenso finden 
sie Beschäftigung bei Grundstücksabteilungen von Banken, 
Bausparkassen und Versicherungen. Und auch bei anderen 
Handels- und Industrieunternehmen sind sie aufgrund ihrer 
Qualifikationen und Kompetenzen gern gesehen. 

wArum ist diEsE Ausbildung so klAssE? 
das vorweg: der Beruf immobilienkaufmann/-frau ist viel 
interessanter, als er klingt. und hat absolut nichts mit „haien“ 
zu tun ...

Immobilienkaufleute beschäftigen sich, vereinfacht gesagt, mit allen 
Fragen der Wohnungsverwaltung, -vermietung und dem Bauträgerge-
schäft. Sie helfen anderen Menschen, möglichst gut zu wohnen – ob 
zur Miete, genossenschaftlich oder im Eigentum. 

Die Ausbildung besteht zum einen aus der Arbeit im Büro mit zahlreichen kaufmän-
nischen Tätigkeiten, zum anderen aus Kundenbetreuung und Außendienst. Man sitzt 
also nicht nur am Schreibtisch, sondern kommt viel raus, führt Verkaufs- oder Ver-
mietungsgespräche vor Ort, besucht Mieter in ihren vier Wänden und anderes mehr. 
So lernt man die verschiedensten Menschen und Lebenssituationen kennen. Und das 
macht nicht nur Spaß, sondern erweitert auch den Erfahrungshorizont und fördert die 
soziale Kompetenz.Es ist die interessante Mischung aus Büro und Kundenkontakt, 
aus Theorie und Praxis, aus kaufmännischen, rechtlichen und sozialen Inhalten sowie 
technischen Grundkenntnissen, die diesen Ausbildungsberuf spannend und abwechs-
lungsreich macht. 

Ein tollEr bEruf sucht tollE Azubisverantwortung

gEwohnt wird immEr 
Das Thema Wohnen ist immer aktuell, es betrifft und 
beschäftigt uns alle. Denn Wohnen ist ein Grundbe-
dürfnis. Jeder Mensch braucht ein Dach über dem 
Kopf, ein Zuhause, wo er sich sicher und gut aufge-
hoben fühlt. Das altdeutsche Wort „wonen“ bedeutet 
ursprünglich „zufrieden sein“. Und zur Zufriedenheit 
der Menschen mit 
ihren Wohn- und 
Lebensräumen tragen 
Immobilienkaufleu-
te mit ihrer Arbeit 
bei – eine sinnvolle, 
schöne, spannende 
und abwechslungsrei-
che Arbeit.

willkommEn in EinEr lEbEndigEn 
brAnchE 
Immobilienkaufleute sind die Fachkräfte in 
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. 
Gesellschaftliche Veränderungungen wirken sich 
hier direkt auf das Arbeitsumfeld aus. Was auch 
gefragt ist, ob kinder- und familienfreundliches 
Wohnen, ob studentenfreundliches, günstiges 
oder sicheres, betreutes Wohnen für die ältere 
Generation, die entsprechenden Lösungen, 
Produkte und Dienstleistungen bietet die Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft. Sie entwickelt 
Lebensräume, baut, verkauft und verwaltet 
Wohnungen und Wohneigentum. Für alle Men-
schen und Bedürfnisse.

immobil iEnkAufmAnn/-frAu

Wohnungsunternehmen in Deutschland, 

die gute Bewerber suchen, lassen sich 

ganz einfach über  

DIE AUSBILDUNGSDATENBANK  

auf www.immokaufleute.de finden.

www.immokaufleute.de
Alle Infos unter:

übernehmen

in der WohnungsWirtschaft.

habt ihr mich verdient?

der ausbildungsberuf immobilienkaufmann/-frau

solide BerufsBasis, auf die man aufBauen kann

eröffnet viele PersPektiven

gute karrieremöglichkeiten

vielfältiges BerufsBild

toller mix: kaufmännisches,  soziales, recht  
und technik

sPannend und aBwechslungsreich

Büro Plus aussendienst

viel kontakt mit verschiedensten kunden

soziale komPetenz: für und mit menschen

grosse und kleine BetrieBe

sicherer JoB mit fundierter ausBildung

zukunftssicher: „gewohnt wird immer!“
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EinE Ausbildung, diE Punkt für Punkt übErzEugt

www.immokaufleute.de
Alle Infos unter:

Jetzt beWerben und immo-azubi Werden! 

kArriErE, ich kommE!
Nach der Lehre können Immokaufleute karrieremäßig 
durchstarten – sei es berufsbegleitend oder im Direkt-
studium. 

Stufe für Stufe schnurstracks nach oben führt beispiels-
weise der Weg über den Immobilienökonomen (GdW), den 
Bachelor Real Estate oder Bachelor Business Administrati-
on bis hin zum Master Real Estate Management! 

Aber auch viele berufsbegleitende Fortbildungen und 
Spezialisierungen ebnen den Weg für einen abwechslungs-
reichen Beruf sowohl in international ausgerichteten als 
auch in regional engagierten Unternehmen. 

immobil i EnkAufmAnn/-frAu
i n  d er  WohnungsWirtschaft.

die aussichten

JEt
zt

 im
mo

-A
zu
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w

Er
dE

n. diE VorAussEtzungEn im übErblick:

·  Abitur, Fachabitur oder guter Realschulabschluss

·  Kaufmännisches Interesse

·  Interesse am Produkt „Wohnen“

·  Kontaktfreudigkeit und Aufgeschlossenheit  

   gegenüber Menschen

·  Freude an dienstleistungs- und kundenorien- 

 tierter Arbeit

·  Engagement und Einsatzbereitschaft

·  Keine Angst vor Zahlen

·  Lust auf Lernen und Weiterbildung 

wErt(E)VollEr Als du dEnkst!

ob ich mich mit kohle 
ködern lasse?

sinn.
nö. aber mit

3 Cover-Motive zur Auswahl 
Mit Kurzinformation zu Beruf und Branche, Vorteile 
der Ausbildung und Ausbildungsvoraussetzungen.  

Entwicklung für Sie kostenlos

Individualisierung mit Ihren Daten auf der Rückseite.
Sie zahlen nur die Produktionskosten.
 

Alle Medien können mit Ihrem Logo 
individualisiert werden. 

DER AUSBILDUNGSBERUF IMMOBIL IENKAUFMANN/-FRAU
       IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT.

HABT IHR MICH VERDIENT?

www.immokaufleute.de
WERT(E)VOLLER ALS DU DENKST!

Ob ich mich mit Kohle 
ködern lasse?

SINN.
NÖ. ABER MIT

DER AUSBILDUNGSBERUF IMMOBIL IENKAUFMANN/-FRAU
       IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT.

HABT IHR MICH VERDIENT?

WERT(E)VOLLER ALS DU DENKST!
www.immokaufleute.de

ist mir wichtig,
Nachhaltigkeit
denn eine
kaputte Erde
lässt sich nicht
REPARIEREN.

DER AUSBILDUNGSBERUF IMMOBIL IENKAUFMANN/-FRAU
       IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT.

HABT IHR MICH VERDIENT?

www.immokaufleute.de
WERT(E)VOLLER ALS DU DENKST!

Wo Werte 
   zählen, BLÜH

ich auf.

pLAkAte  
din A3, A1

AnZeigen 
diverse forMAte

Du bist mehr Immobilienprofi ,pp
als du denkst!

Auszubildende
wir suchen:

www.immokaufl eute.de

Immobilienkaufmann/-frau ist ein fundierter, 
vielseitiger, interessanter Ausbildungsberuf 
mit besten Aussichten in einer dynamischen 
und zukunftssicheren Branche.

Interessiert? Dann schicken Sie bitte Ihre 
vollständigen und aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen an uns.

m
w

LOGO
Musterunternehmen
Herr Muster-Meier
Musterstraße, 12345 München, 
T. 123. 678 890

Infos zum 
Ausbildungsberuf unter:

3 Motive zur Auswahl 
Als Hauptinformationsmedium zeigt das Plakat 
die Motive der Kampagne und verweist auf die 
Internetadresse.  

Entwicklung für Sie kostenlos

Individualisierung mit Ihren Daten möglich.
Sie zahlen nur die Produktionskosten.

Imageanzeigen 
Aufruf zur Ausbildung 
in Mieterzeitungen oder 
Magazinen.

Stellenanzeigen
Konkrete Ausschreibung  
mit Ihren Daten, Schaltung in  
relevanten Printmedien Ihrer 
Region.

Entwicklung für Sie kos-
tenlos

Individualisierung mit Ihren 
Daten. Angebot je nach Ihren 
Maßen und Wünschen auf 
Anfrage.

Du bist mehr Immobilienprofi, als du denkst!

Die Branche: Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist eine dynamische, zukunfts-
sichere Branche, die für alle Wohn- und Gewerberaumbedürfnisse die passenden Lösun-
gen, Produkte und Dienstleistungen bietet.

Die Ausbildung: Immobilienkaufmann/-frau ist ein fundierter, vielseitiger, interessanter 
Ausbildungsberuf mit besten Aussichten. 

Interessiert? Dann schicken Sie bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen an:

Wir suchen: Auszubildende m
w

Immobilienkaufmann/-frau 

LOGO
Musterunternehmen
Herr Muster-Meier
Musterstraße, 12345 München, T. 123. 678 890

www.immokaufleute.de
Weitere Infos unter:

nach-
haltig

siNN werTewert(e)voller als du denkst!

DER AUSBILDUNGSBERUF IMMOBIL IENKAUFMANN/-FRAU
       IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT.

HABT IHR MICH VERDIENT?

www.immokaufleute.de
WERT(E)VOLLER ALS DU DENKST!

Wo Werte 
   zählen, BLÜH

ich auf.



MessestAnd 
210 oder 285 x 224 cm mit counter  
und halogenspots

Mit den Motiven der Kampagne bildet das Messe- 
system einen Blickfang für Ihren erfolgreichen  
Messe- oder Veranstaltungsauftritt. 
 
Entwicklung für Sie kostenlos

Individualisierung mit Ihren Daten auf dem Counter.
Sie zahlen nur die Produktionskosten.
Individuelles Angebot auf Anfrage. 

P.S. Bei einigen Verbänden kann ein Messestand auch 
ausgeliehen werden.

Vorderseite mit den Motiven der  
Kampagne. Die Rückseite mit kurzem 
Text über den Ausbildungsberuf und  
die Internetadresse.  

Entwicklung für Sie kostenlos

Individualisierung mit Ihren Daten 
auf der Rückseite. Sie zahlen nur die 
Produktionskosten.

postkarten 
din a6

roLL-ups 
85 x 200 cm

3 Motive zusammen oder einzeln zur Auswahl
Blickfang und Hintergrund für Ihren erfolgreichen 
Messe- oder Veranstaltungsauftritt. 

Entwicklung für Sie kostenlos

Individualisierung mit Ihren Daten möglich
Sie zahlen nur die Produktionskosten.

nach-
haltig

siNN

immobilienkaufmann/-frau
i N  d er  wohNuNgswirTschaFT.

wert(e)voller als du denkst!

werTe Edgar-Card 
din a6

Vorderseite mit sehr aufmerksamkeitsstar-
kem Eyecatcher. Als Informationsmedium, 
das starke Verbreitung in Cafés, Kneipen und 
sonstigen öffentlichen Räumen hat.

Entwicklung für Sie kostenlos

Individualisierung mit Ihren Daten auf der 
Rückseite. Individuelle Angebote inklusive 
Verbreitung in Szene-Gastronomie auf 
Anfrage.

rAdiospots 
30 sekunden

Erster Spot: “Das Haus vom Nikolaus”
Zweiter Spot: “House und Wohnung”
anzuhören unter: www.Immokaufleute.de/unternehmer 

Entwicklung für Sie kostenlos
Die Spots können unkompliziert und kostengünstig durch die 
jeweiligen Regionalsender mittels “Abbinder” (Off-Sprecher 
des Senders) für Ihr Unternehmen individualisiert werden.  

Gern stehen wir Ihnen für Rückfragen oder Individualisierung 
sowie bei der Schaltung der Spots zur Verfügung.

video-/kinospot 
20 – 30 sekunden

Spot: “Wert(e)voller als du 
denkst” anzusehen unter:  
www.Immokaufleute.de/unternehmer
Einsatz: Auf der Unternehmenswebsite, Youtube / Regionalsender / 
Privatfernsehen / Kino / Messen / Events

Entwicklung für Sie kostenlos

Der Spot kann unkompliziert und kostengünstig mittels “Abbinder” für 
Ihr Unternehmen individualisiert werden. 
Gern stehen wir Ihnen für Rückfragen oder Individualisierung sowie 
bei der Schaltung des Spots zur Verfügung.

Logo
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Die Ausbildungsplatz-Datenbank der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft steht Ihnen 
zur Verfügung. Die meist frequentierteste Seite der Homepage. Hier suchen die Jugend-
lichen und ihre Eltern nach Unternehmen in ihrer Nähe. Nutzen Sie den Imagevorteil 
und präsentieren Sie sich als attraktiver Arbeitgeber.

Eintragung für Sie kostenlos

Lassen Sie sich Ihre Zugangsdaten vom GdW zukommen oder überprüfen Sie Ihre 
Kontaktdaten auf Aktualität.

Verschiedenste Motive zur Auswahl
Hiermit können Sie auf Ihrer Unternehmens-Website 
künftige Azubis ansprechen und auf sich aufmerk-
sam machen.

Entwicklung für Sie kostenlos

Einfach runterladen und bei sich einbetten.
www.Immokaufleute.de >web-button_grafiken

onLine-Aktivitäten 
WAs sie eigenständig uMsetZen können

Buttons 
diverse

eintrAg in der AusBiLdungspLAtZ-dAtenBAnk 
stArten sie ihre AZuBi-suche digitAL

ppt-präsentAtion 
Als information und vortragsvorlage bei 
veranstaltungen, einstellungsgesprächen, 
Messen und schulvorträgen. 

Weitere MAteriALien 
Wenn sie mehr zeigen wollen

give-AWAys 
t-shirt, kugeLschreiBer, schLüsseLBAnd

ArBeitshiLfen 
Broschüren:
„fit für die AusBiLdung“
„von der AusBiLdung ZuM studiuM“

Details und Ansichten finden Sie auf der Website
www.Immokaufleute.de/unternehmer

e-MAiL signAtur 
grAfiken/BiLder einBetten

Die Grafiken können Sie in Ihr E-Mail-Programm 
einladen und mit Ihren Absenderdaten ergänzen.
Grafik verlinkt auf http://www.Immokaufleute.de

Ihre Suche war erfolgreich:

✓

✓

 

Baugenossenschaft Musterheim Musterbaden eG 
77855 Musterstadt 
Berliner Straße 2

Ausbildung Immobilienkaufmann    zum Angebot >

Muster Wohnungsgesellschaft AG 
58762 Testtal
Berliner Straße 2

Ausbildung Bürokaufmann zum Angebot >

WoBau mbH Teststadt - Talberg
16321 Teststadt
Berliner Straße 2
 
 Im Moment kein Angebot vorliegend ✗

Ich suche:               
 Ausbildung  
             Praktikum  

            Suche nach Postleitzahl:
                         oder 
                        suche nach Ort:

Sucheingabe:

suchen

Gdw unterneh-men in ganz deutschland

auszubildende
immobilienkaufmann/-frau 

logo

WoBau mbH Teststadt

Berliner Straße 2
12345 Teststadt
Internet: www.wobau-test.de

Die Branche: Die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft ist eine dy-
namische, zukunfts-sichere Branche, die für alle Wohn- und Gewer-
beraumbedürfnisse die passenden Lösungen, Produkte und Dienst-
leistungen bietet.

Die Ausbildung: Immobilienkaufmann/-frau ist ein fundierter, vielseiti-
ger, interessanter Ausbildungsberuf mit besten Aussichten. 

Interessiert? Dann schicken Sie bitte Ihre vollständigen und aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen an:

wir suchen:

unternehmen: Kontakt

Ansprechpartner:
Marita Musterfrau

Telefon: 0 33 45/67 89 
Fax: 0 33 45/67 89 
Email: m.muster@wobau-test.de

besonderes:

Beginn.  1. August 2012
Lore tate delis exer sis nulla feu facin 
eriustio odolore ratiscillan henisl inis alit 
alit, veratum dignim zzr

it nummolo rtissi.
Enibh et, consequatum quat. Cum nostio 
digna feugait alit

ihr

uN
Te

rN
eh

Me
r-s

eiT
e

messetermine
Besuchen Sie live auf der stuzubi.

Berlin: 13. September 2014
Frankfurt/Main: 20. September 2014
Hannover: 27. September 2014
Hamburg: 08. November 2014

+ diverse Termine in 2015

ich möchte dort arbeiten, 
wo man nicht nur die 

besten Köpfe will, 

herzeN.
sondern auch die besten

habT ihr Mich verdieNT?

wert(e)voller als du denkst!

werte erklärt
Für ein GdW-Stipendium konnten sich Nachwuchskräfte bewerben, 
die ihre Ausbildung bei einem der Mitgliedsunternehmen der RegUt 
wis eum deliqui te magna facidui ssequat.
Heniatueros nit dunt luptat lutet ilis adit, sit ipis at amcor aliquisit 
nos digniat. Irilit vullummy nullaor irit do dolent nibh eros num zzrit 
alit lore corper aut eum vel utpatumsan verosto commodo commolo 
rperostin utatuero el erat auguerat alit praestrud tat augue

ausbildunGssuche
Ganz aktuell wurde die Datenbak für die 
Ausbildungssuche komplett überarbeitet. Damit Ihr 
hier, schnell und unkompliziert, den zu euch passenden 
Ausbildungbetrieb finden könnt.

zur Ausbildungssuche >>

^

werte erklärt
Für ein GdW-Stipendium konnten sich Nachwuchs-
kräfte bewerben, die ihre Ausbildung bei einem der 
Mitgliedsunternehmen der RegUt wis eum deliqui te 
magna facidui ssequat.
Heniatueros nit dunt luptat lutet ilis adit, sit ipis at amcor 
aliquisit nos digniat. Irilit vullummy nullaor irit do dolent 
nibh eros num zzrit alit lore corper aut eum vel utpatumsan 
verosto commodo commolo rperostin utatuero el erat 
auguerat alit praestrud tat augue

stuzubi-impressionen 

videos

stuzubi termine 2014
Erstmals 2013 ist die Azubi-Kampagne „Du bist 
mehr Immobilienprofi, als du denkst.“ auf allen 
bundesweit vertretenden „stuzubi“-Karrieremessen 
vertreten. Kommt vorbei und lernt Eure möglichen 
Ausbildungsbetriebe life kennen.   
zur stuzubi >>                                           
Zu den Video-Impressionen >>

AuSBIlDung

BrAncHe

AuSSIcHten

AuSBIlDungSSucHe

treFFpunkt

Kontakt     Impressum

die neue azubi-kampaGne
Nachdem die Azubi-Kampagne des GdW seit 2010 
erfolgreich für den Ausbildungsberuf Immobilienkauf-
mann/- frau wirbt, geht die Kampagne 2014 einen 
großen Schritt weiter.

videowettbewerb - die Gewinner
Hier die Preisträger des Videowettbewerbs. Wir waren 
begeistert über eure Einsendungen, vielen Dank. 
Es gab spannende, ungewöhnliche und auch sehr 
lustige Beiträge. Einige Themen sind es wert weiter 
diskutiert zu werden.
Zu den Gewinnern >>

was ist dir wichtiG?

immobilienkaufmann/-frau
ein toller beruf sucht tolle azubis

ihre AZuBi-seite Auf iMMokAufLeute.de 
profitieren sie von unserer verBreitung

Sie wollen noch mehr Jugendliche ansprechen? Ihre Webseite braucht 
mehr Traffic? Präsentieren Sie sich auf der Website für angehende 
Immobilienkaufleute und machen so auf sich aufmerksam. Erhöhen Sie 
nebenbei Ihre Clickzahlen und Ihr Ranking.

Einbettung für Sie kostenlos

Senden Sie uns Ihren Link zu ihrer Azubi-Seite und das Logo Ihres 
Unternehmens. Erscheinen Sie auf der ersten Seite mit Ihrem Angebot 
an künftige Azubis.

azubi-seiten vorgestellt

JeTzT 
bewerbeN!

iMMo-azubi werdeN.

wert(e)voller als du denkst!

www.immokaufleute.de
ALLe infos unter:

Jetzt bewerben  
und immo-azubi 
werden! 

immobilienkaufmann/-frau
ein toller beruf sucht tolle azubis

wert(e)voller als du denkst …

verd i eNT !
dich
wir habeN

Jetzt bewerben  
und immo-azubi 
werden! 

Jetzt immo-azubi werden.



17

so geht‘s …

Bestellformular auf  
www.Immokaufleute.de/unternehmer

   Gewünschtes Werbemittel auf www.Immokaufleute.de auswählen

   Anfrage via Online-Bestellformular oder einfach per E-Mail, via Fax oder Telefon

   Individuelles Angebot mit eigener Auflage und Logo erhalten

   Kurzfristige Lieferung an Sie 

 und schon können Sie Ihr unternehmen als attraktiven  
 Arbeitgeber präsentieren

✓

✓

✓

✓

=

> via Online-Bestellformular

> via Fax-Bestellformular 

oder direkt über die  
BACHLER. Werbeagentur
Tel: 030-61 65 67 01  
Fax: 030-61 65 67 05
Mail: info@bachler-werbeagentur.de

ALLe WerBeMitteL können sie ZentrAL BesteLLen
www.immokaufleute.de/unternehmer

Mit dem Bestellformular wird eine Anfrage 
ausgelöst, auf deren Basis Sie ein Kostenangebot 
von der BACHLER. Werbeagentur GmbH erhalten. 

Das Angebot umfasst dabei Ihre gewünschte 
Auflage, Logoeinpassung und Auslieferung.



BAYERN

katja kaiser-Himmelsbach M.A.
Referentin für Berufliche Bildung
E-Mail:  katja.kaiser-himmelsbach@vdwbayern.de
Telefon: 089 / 29 00 20 - 302
Telefax: 089 / 29 00 20 - 333

VdW Bayern, Verband bayerischer
Wohnungsunternehmen e.V.
Stollbergstr. 7 · 80539 München · www.vdwbayern.de

ihre ansprechpartner für die azubi-kampagne:

www.immokaufleute.de

noch frAgen

Ansprechpartner rund um Bestellung und Produktion:

BAcHler. Werbeagentur gmbH
Adalbertstraße 20 · 10997 Berlin  
Tel.: 0 30/61 65 67-01 · Fax: 0 30/61 65 67-05
www.bachler-werbeagentur.de · info@bachler-werbeagentur.de



azub is :  wert(e)voller  a ls  s i e  d enken !

www.immokaufleute.de/unternehmer
> für Unternehmen, alle Materialien rund um die Kampagne


