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Personen

Immobilienkaufmann/-frau: Wie wird man das? 
Wir haben Arda Yildiz, von der LEG gebeten, seinen 
Ausbildungsweg zu beschreiben
  
Die LEG wächst: In den letzten Jahren kamen tausende neuer Wohnungen in den Bestand, neue Mit-
arbeiter werden eingestellt. Doch wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Wie gestaltet sich die Ausbil-
dung in dem zweitgrößten deutschen Immobilienunternehmen mit aktuell 166.000 Mietwohnungen, 
rund 500.000 Mieter: innen und ca. 1.800 Mitarbeiter: innen? Was kann man als Bewerber:in erwar-
ten? Wir haben Arda Yildiz, einer von ca. 50 Auszubildenden gebeten, seinen Weg zum Immobilien-
kaufmann bei der LEG zu beschreiben. Lesen Sie seinen Bericht.

Nein, es ist noch nicht der Chefsessel. Arda Yildiz sitzt in einem der flexiblen Arbeitsbereiche 
im neuen LEG Unternehmenssitz am Düsseldorfer Flughafen. Genannt auch „F99“. Geradlinige 
Architektur nach DGNB-Gold-Standards geplant mit optimaler Ausstattung, angenehmes Raum-
klima, dank Betonkernaktivierung. So lässt sich gut arbeiten. Es stehen viele Möglichkeiten zur 
kreativen Entfaltung offen. Speziell in der Unternehmenskommunikation spielt der kommunika-
tive Austausch von Gedanken und Ideen eine wichtige Rolle. Foto: LEG



http://nordart.de
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Die Ausbildung zum Immobilienkaufmann/-frau dauert 3 Jahre.  

Arda Yildiz berichtet 

Nichts kommt zu kurz in dieser Ausbildung. Die LEG legt einen großen Wert auf Vielfältigkeit in den an-
gestrebten drei Jahren.

Facettenreichtum

Zu Beginn stehen die klassischen kaufmännischen Abteilungen im Vordergrund – die Kundenbetreuung 
sowie die Vermietung. Ersteres beschäftigt sich mit dem direkten Kundenkontakt in den Themen Kunden-
zufriedenheit und Problemlösung. Das Ziel in der Vermietung ist es, auf direktem Wege das Produkt gutes 
Wohnen zu einem bezahlbaren Preis nebst dem dazugehörigen Service der Tochterunternehmer und Part-
ner an potenzielle Mieter: innen zu vermitteln.

Dabei spielt das selbstständige Arbeiten eine wesentliche Rolle. Durch gezielte Einarbeitung und 
Rückhalt erfahrener Kollegen: innen wird das Selbstbewusstsein und die Wahrnehmung für die eigenen 
Fähigkeiten konsequent gefördert, womit das eigenständige Arbeiten schnell leichtfällt.

Im weiteren Verlauf der Ausbildung bei der LEG bekommt man Einblicke in die einzelnen Abteilungen 
wie die Betriebskosten, das Forderungsmanagement und den zentralen Kundenservice und kann sich be-
reits früh selbst aktiv miteinbringen.

Anschließend, nachdem man sich fundiertes Wissen über die Unternehmensstrukturen und die Woh-
nungswirtschaft als solche angeeignet hat, geht es in die Wahlbereiche.

Durch Informationsworkshops werden die Bereiche vorgestellt, welche sich von der Unternehmenskom-
munikation, dem Bereich Bauen über den zentralen Einkauf bis hin zum Gewerbemanagement über 12 
mögliche Abteilungen strecken.

Weiterführend gibt es im dritten Ausbildungsjahr die Möglichkeit, in dem Bereich eingesetzt zu werden, 
in welchem die Übernahme nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss erfolgt.

Es liegt im Anschluss an den eigenen Interessen, welche Bereiche anzustreben und kennenzulernen sind 
– die Auswahl hierbei ist definitiv groß.

Teamgeist

Der Zusammenhalt und das Teamwork spielen in jeder einzelnen Abteilung des Unternehmens eine große 
Rolle, was mir als Auszubildender zeigt, wie wichtig das Team, aber auch jedes einzelne Teammitglied ist.

Neben der Ausbilderin, welche sich übergeordnet um alle Ausbildungsthemen kümmert, verfügt jede 
Abteilung über einen Ausbildungsbeauftragten.

Diese Beauftragten sind direkte Ansprechpartner in den jeweiligen Unternehmensbereichen. Die Einar-
beitung und die weiterführende Aufgabengestaltung erfolgen durch diese spezialisierte Kraft.

Wahlweise und abhängig von der Abteilungsgröße unterstützen hier auch diverse andere Kollegen: in-
nen. Trotz der vielen verschiedenen Abteilungen hält sie jedoch ein Aspekt zusammen: Der Teamgeist ist 
von Abteilung zu Abteilung zu jeder Zeit spürbar, auch als Azubi. Es gibt immer jemanden, der oder die 
zum Austausch bereit ist und bei Fragen zur Seite steht. Man spürt, wesentlicher Bestandteil eines Teams 
zu sein – und das in allen Unternehmensbereichen.

Professionalität

Neben der unternehmensinternen Ausbildung ist der zweite Pfeiler der Ausbildung die Berufsschule. Der 
schulische Teil der Ausbildung, welcher im Europäischen Bildungszentrum – kurz EBZ in Bochum – statt-
findet, rundet das Bild einer erfolgreichen und professionellen Ausbildung bei der LEG ab. Das EBZ bietet 
als europaweit erfolgreichste Immobilienlehrstätte idealen theoretischen Input, welche die Tätigkeiten im 
Arbeitsleben entscheidend beeinflussen.
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Das Lernfeld Immobilienwirtschaft, unterteilt in Fächer wie Bauen, WEG, Gewerbe oder auch Makler, 
schafft weitreichendes Wissen von Mieterangelegenheiten bis hin zur Bautätigkeit, aber auch der Gewerbe-
sektor wird thematisiert. 

Im Lernfeld Wirtschaft und Beruf werden Rechtsgrundlagen in Zusammenhang mit der Grundstücks-
bewirtschaftung gebracht. Hier gilt es, Gesetzestexte und offizielle Werke wie Grundbücher zu verstehen.

Das Lernfeld Kaufmännische Steuerung und Kontrolle befasst sich mit Konten und Zahlen. Es wird 
gebucht, gebucht und gebucht, was das Fach zu einem zähen, aber doch notwendigen Teil der schulischen 
Ausbildung macht. Weiterführend gibt es Nebenfächer wie Englisch, Deutsch, Religion und Sport, welche 
für ein gesundes Maß an Abwechslung im Schulalltag sorgen. Es gibt also einiges zu lernen – und das EBZ 
stellt hierfür eine sehr gute Bildungseinrichtung dar.

Fazit

Die LEG bietet in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Bildungszentrum ein perfektes Ökosystem für 
die Ausbildung zum Immobilienkaufmann bzw. zur Immobilienkauffrau.

Unternehmensintern kann man sich auf eine große Vielfalt an Aufgabenbereichen, hilfsbereiten Kolle-
gen: innen sowie Selbstständigkeit freuen, während das theoretische Wissen von kompetenten Lehrkräften 
am EBZ gelehrt wird. Wer sich also für diesen Beruf interessiert, kommt um eine Bewerbung bei der LEG 
nicht herum!

Arda Yildiz
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