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Ausbildung
zum Immobilienkaufmann (ihk)

Die Lohmüller & Company GmbH mit Sitz am Isartorplatz, in bester Innenstadtlage Münchens ist ein erfahrener und professioneller Immobilien-Dienstleister, dessen Dienstleistungsspektrum klar am Lebenszyklus
der Immobilie orientiert ist. Wir sind der Spezialist für den Verkauf, die
Vermietung und Bewertung von hochwertigen Immobilien und wohnwirtschaftlichen Projekten in München. Zur Erweiterung unseres dynamischen Teams ausgewählter Experten, suchen wir einzigartige Persönlichkeiten für eine/n Auszubildende/n zum Immobilienkaufmann/-frau
mit Beginn zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Ihre Ausbildung:
• Sie durchlaufen bei L&C unterschiedliche Geschäftsbereiche: Transaction-Management, Marketing und Controlling
• Bei der Unterstützung unseres Vertriebsteams begleiten Sie insbesondere den gesamten Vermittlungsprozess hochwertiger Immobilien und wohnwirtschaftlicher Projekte in München bis hin zum Vertragsabschluss
• Als vollwertiges Mitglied des Teams agieren Sie bereits ab Beginn als Ansprechpartner für Eigentümer, Käufer und Mieter und bieten eine freundliche
und kompetente Betreuung
• Sie beginnen sich Ihr eigenes Netzwerk aufzubauen und lernen potentielle Verkaufs- und Vermietungs-Opportunitäten in der Akquisition zu nutzen
• Sie lernen den Münchner Immobilienmarkt zu verstehen und Preisentwicklungen zu erkennen

was wir erwarten:
• Sie haben Ihre allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder Fachhochschulreife (Fachabitur) erfolgreich abgelegt
• Sie haben eine generell gute Allgemeinbildung und weisen perfekte Umgangsformen auf
• Der umfassende Umgang mit MS-Office fällt Ihnen leicht – praktische Erfahrungen im kaufmännischen Bereich (Praktika oder Ferienjobs) sind von Vorteil
• Sie sind sehr positiv eingestellt, gehen gerne auf andere Menschen zu und sind motiviert einen komplexen Ausbildungsberuf zu erlernen
• Sie sind ehrgeizig, eigenständig und verfügen über eine hohe Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick sowie ein sicheres Auftreten

was sie erwartet:
• Sie arbeiten als vollwertiges Team-Mitglied, eigenverantwortlich und in Teamarbeit
• Profitieren Sie von einem modernen Büro in optimaler, zentraler Lage und mit neuester Technik
• Regelmäßige Firmenevents und AfterWorks sowie ein angenehmes, kollegiales und fröhliches Betriebsklima mit flachen Hierarchien
• Mitarbeiter-Benefits, wie z.B. bezuschusste Fitnessstudio-Mitgliedschaft, Obst-Körbe etc.
• Eine überdurchschnittlich gute Vergütung & 30 Tage Urlaub
• Intensive Förderung Ihrer persönlichen & fachlichen Ausbildung mit persönlichem Mentor und regelmäßigen Inhouse-Seminaren, ergänzend zu Ihrem
theoretischen Berufsschulunterricht
• Entsprechend Ihrem Engagement ermöglichen wir eine Ausbildungsverkürzung auf 2 Jahre

