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Ausbildung mit Zukunftsperspektiven 

„Die Wohnungswirtschaft braucht kluge und engagierte Köpfe“ 
 
„Die Immobilien- bzw. Wohnungswirtschaft hat ja weit aus mehr Berufsperspektiven zu 

bieten, als die reine Maklertätigkeit“, lautete häufig das Fazit der Schüler, die sich bei der 

diesjährigen Ausbildungsmesse am Stand der GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft 

mbH (GWW) über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten informierten. Das Woh-

nungsunternehmen war mit seinen Ausbildern und Auszubildenden erstmals als Aussteller 

vertreten. Viele Interessenten haben die Chance genutzt, sich mit Informationen direkt aus 

erster Hand zu versorgen. 

 
„Für uns hat sich das Engagement richtig gelohnt, vor allem weil wir bei dieser Gelegenheit endlich 

auch mal mit einem weit verbreiteten Vorurteil aufräumen konnten“, freut sich Xaver Braun, Ge-

schäftsführer der GWW. Die Maklertätigkeit ist zwar sehr bekannt, bildet aber nur einen kleinen 

Teil der Immobilienberufe. Die Immobilien- und Wohnungswirtschaft zeichnet sich vielmehr durch 

einen Grad an Interdisziplinarität aus, wie er in kaum einer anderen Branche zu finden ist. Ent-

sprechend vielfältig ist auch die Ausbildungsstruktur. „Für einen Start ins Berufsleben bieten wir 

zwei Einstiegsmöglichkeiten“, erklärt GWW-Chef Braun. „Zum einen kann man sich zum Immobili-

enkaufmann bzw. zur Immobilienkauffrau ausbilden lassen. Zum anderen bieten wir auch Plätze 

für ein Duales Studium zum Bachelor of Arts mit Fachrichtung Immobilienwirtschaft an.“ Getreu 

dem Motto: „Gezeltet wird im Urlaub, gelebt wird jedoch in Wohnungen“ bietet die Wohnungswirt-

schaft im Vergleich zu anderen Wirtschaftzweigen deutlich sichere Rahmenbedingungen. Denn 

Wohnungen werden immer benötigt - somit bedarf es auch guter Fachleute, die sich um die Be-

wirtschaftung kümmern. Zudem gelte es, für die Herausforderungen, die unter anderem der demo-

grafische Wandel und die steigenden Energiepreise mit sich bringen, zukunftsorientierte Lösungen 

zu entwickeln. „Und dafür brauchen wir kluge und kreative Köpfe“, sagt Xaver Braun. 

 

Interessenten an den Ausbildungsgängen bei der GWW können sich wenden an: 
Ansprechpartner 

GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH 
Personalmanagement, Frau Sylvia Maihöfer 
Tel. 0611/1700-417  

E-Mail: s.maihoefer@gww-wiesbaden.de 


