
Wir  
bilden aus!



Wer  
sind Wir?

die HWs ist das immobilienunternehmen der Evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz und verwaltet rund 10.000 Einheiten aus eigenem 
und fremdem Bestand. dazu gehören unter anderem 
Wohnungen, Erbbaurechte sowie Gartenanlagen. seit 
2009 zählt sogar ein eigener Forst zum Bestand. 

als evangelisches unternehmen arbeiten wir seit über 
sechzig Jahren im Bereich der immobilienverwaltung 
und der immobilienbewirtschaftung. 

neben unseren Mietern zählen wir auch immobilien-
besitzer zu unseren Kunden und verwalten immobilien 
von evangelischen Kirchengemeinden, stiftungen, der 
Landeskirche und anderen institutionen. 

sozialverträglichkeit und wirtschaftliches Handeln 
im sinne unserer Mieter und Kunden zu verbinden ist 
unser Ziel. 

die HWS ist unter anderem Mitglied im

• BBu – Verband Berlin-Branden-
burgischer Wohnungsunter-
nehmen e.V.

• deutschen Erbbaurechtsver-
band e.V.

• GdW – Bundesverband deut-
scher Wohnungs- und immobi-
lienunternehmen e.V.

• EsWid – Evangelischer Bundes-
verband für immobilienwesen 
in Wissenschaft und Praxis e.V.



die Hilfswerk-siedlung GmbH ist 
bereits seit 1980 erfolgreich als 
ausbildungsunternehmen tätig.

Wir bieten ihnen eine anspruchsvolle, 
interessante und vielseitige ausbil-
dung in einem soliden unternehmen. 

sie lernen alle Geschäftsfelder und 
Bereiche der Hilfswerk-siedlung GmbH kennen und 
werden von anfang an aktiv und praktisch in das Ge-
schäftsgeschehen eingebunden.  

Zusätzlich bieten wir ihnen die Möglichkeit, verschie-
dene Praktika bei unseren Geschäftspartnern durchzu-
führen.

darüber hinaus stellen wir ihnen die für die ausbil-
dung benötigten arbeitsmittel zur Verfügung und 
übernehmen die semestergebühren. unsere Kollegen 
aus allen Fachabteilungen nehmen sich Zeit, um sie 
auch bei schulischen Themen zu unterstützen. 

unsere auszubil-
denden werden, 
wie jeder andere 

Mitarbeiter auch, 
in sämtliche Firmen-

events eingebunden, 
zum Beispiel in Betriebs-

ausfl üge, schulungs-
veranstaltungen und 
Weihnachtsfeiern des 
unternehmens.

WAS 
BiETEn Wir?
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iMMOBiLiEn- 
KauFMann/-Frau

Sie intereSSieren Sich für immobilien? 
 

es fällt ihnen leicht, Verhandlungs- bzw. Kundenge-
spräche zu führen, und Sie mögen den Umgang mit 
Zahlen?  

immobilienkaufleute arbeiten in den verschiedensten 
Bereichen der immobilienwirtschaft und lernen in 
der dualen ausbildung alles rund um die immobilie 
kennen: 
• kaufmännische steuerung und Kontrolle
• Marktorientierung
• immobilienbewirtschaftung
• Erwerb, Veräußerung und Vermittlung  

von immobilien
• u. v. m. 

AUSbildUngSStätte
bbA – Akademie der immobilienwirtschaft e. V.  
www.bba-campus.de 
industrie- und handelskammer zu berlin  
www.ihk-berlin.de

AUSbildUngSdAUer
die ausbildung beginnt im august/september eines 
Jahres, und die ausbildungszeit beträgt drei Jahre.

dAS Sollten Sie mitbringen
• Mittleren schulabschluss (Msa) oder gleichwertigen 

bzw. höheren schulabschluss
• einen sicheren umgang mit gängigen informations- 

und Kommunikationsgeräten
• ein freundliches und höfliches auftreten sowie gute 

umgangsformen
• teamorientiertes arbeiten



02

Sie Verfügen über eine gUte SprAchliche 
AUSdrUcKSweiSe Sowie SoZiAle Und 
KommUniKAtiVe KompetenZ?

Kaufleute für Büromanagement sind im sekretariats- 
und assistenzbereich sowie im rechnungswesen tätig 
und befassen sich mit allen anfallenden Büroarbeiten. 
Hier einige Beispiele:
• Telefonate führen
• Termine organisieren
• Terminkalender und -pläne sowie urlaubslisten 

führen
• Postein- und ausgänge bearbeiten
• Korrespondenz erledigen

AUSbildUngSStätte 
louise-Schroeder-Schule  
oberstufenzentrum büro wirtschaft und Verwaltung
www.osz-louise-schroeder.de 
industrie- und handelskammer zu berlin  
www.ihk-berlin.de 

AUSbildUngSdAUer
die ausbildung beginnt im august/september eines 
Jahres, und die ausbildungszeit beträgt drei Jahre.

dAS Sollten Sie mitbringen
• Mittleren schulabschluss (Msa) oder gleichwertigen 

bzw. höheren schulabschluss
• gute deutsch- bzw. rechtschreibkenntnisse
• hohe schreibfertigkeit
• einen sicheren umgang mit gängigen informations- 

und Kommunikationsgeräten
• ein freundliches und höfliches auftreten sowie gute 

umgangsformen

KauFMann/-Frau  
Für BürOManaGEMEnT
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in dem dualen studium werden ihnen, neben der 
allgemeinen BWL, die grundlegenden rahmen-
bedingungen der immobilienwirtschaft mit ihren 
Marktteilnehmern, Wirtschaftsgütern, Zielen und 
Marktbewegungen vermittelt und die eigenen sozialen 
und kommunikativen Kompetenzen gestärkt. 

Hochschulstudium und Praxis sind eng miteinander 
verknüpft.

AUSbildUngSpArtner
hochschule für wirtschaft und recht berlin
www.hwr-berlin.de

AUSbildUngSdAUer/-AblAUf
die ausbildungszeit beginnt am 1. Oktober eines 
Jahres und beträgt drei Jahre bzw. sechs semester. 
dabei handelt es sich um ein Vollzeitstudium mit 
regelmäßigen Praxisphasen.

AbSchlUSS
Bachelor of arts (B. a.)

dAS Sollten Sie mitbringen
• abgeschlossene Fachhochschulreife oder abitur
• gute noten in Mathematik und deutsch
• einen sicheren umgang mit gängigen informations-  

und Kommunikationsgeräten
• ein freundliches und höfliches auftreten sowie gute 

umgangsformen
• teamorientiertes arbeiten

BacHELOr (duaLEs sTudiuM) 
BWL/iMMOBiLiEn- 
WirTscHaFT
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der studiengang Bauwirtschaftsingenieurwesen 
vermittelt eine sichere Basis für eine Tätigkeit als 
Bauingenieur/in. Während des studiums wird viel 
Wert auf die Vermittlung der Kompetenzen gelegt, 
die für die erfolgreiche umsetzung eines geplanten 
Bauprojekts erforderlich sind. 

Hochschulstudium und Praxis sind eng miteinander 
verknüpft.

AUSbildUngSpArtner
hochschule für wirtschaft und recht berlin
www.hwr-berlin.de

AUSbildUngSdAUer/-AblAUf
die ausbildungszeit beginnt am 1. Oktober eines 
Jahres und beträgt drei Jahre bzw. sechs semester. 
dabei handelt es sich um ein Vollzeitstudium mit 
regelmäßigen Praxisphasen.

AbSchlUSS
Bachelor of Engineering (B. Eng.)

dAS Sollten Sie mitbringen
• abgeschlossene Fachhochschulreife oder abitur
• gute noten in Mathematik und Physik
• einen sicheren umgang mit gängigen informations-  

und Kommunikationsgeräten
• ein freundliches und höfliches auftreten sowie gute 

umgangsformen
• teamorientiertes arbeiten 

BacHELOr (duaLEs sTudiuM) 
BauWirTscHaFTs- 
inGEniEurWEsEn



iHrE  
BEWErBunG

bitte fügen Sie ihrer bewerbUng folgendeS bei:
•  Motivationsschreiben
•  tabellarischer Lebenslauf
•  die letzten zwei schulzeugnisse
•  Praktika- oder arbeitszeugnisse

bitte richten Sie ihre  
bewerbUng An
Hilfswerk-siedlung GmbH
Frau Miriam Lehmann
Kirchblick 13
14129 Berlin
oder per E-Mail:
m.lehmann@hws-berlin.de

Tel.  030 816 003-0  
Fax  030 816 003-10
www.hws-berlin.de  
info@hws-berlin.de

Wir freuen uns auf sie!
Viel Erfolg! G
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