
Ausfahrt Hamm

BFW Hamm
Hamm

A2

Caldenhofer Weg

B63

B61

Ihr Weg zu uns

Mit Bus & Bahn:

Ab Hamm Hbf mit der Buslinie 30/31 bis zur 

Haltestelle Berufsförderungswerk.

Mit dem Auto:

Autobahn A 2 bis Abfahrt Hamm/Werl, links auf  

B 63 Richtung Hamm, am Ortseingang rechts in die 

Dr-Loeb-Caldenhof-Strasse/Caldenhofer Weg. Nach 

etwa 2 km finden Sie uns auf der rechten Seite.

Die Berufsförderungswerk Hamm GmbH ist eine Tochtergesellschaft  
der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG-Gruppe). www.jg-gruppe.de

IMMOBILIENKAUFFRAU –  
IMMOBILIENKAUFMANN

BERUFSFÖRDERUNGSWERK HAMM

Berufsförderungswerk Hamm GmbH
Caldenhofer Weg 225, 59063 Hamm
Tel. 02381.587-0, Fax 02381.587-99199
info@bfw-hamm.de
www.bfw-hamm.de

„Im Mittelpunkt der Mensch“ – so nehmen wir 

Sie als eigenständige Persönlichkeit wahr, gehen 

auf Ihre individuelle Biografie ein und fördern die  

Ihnen eigenen Kompetenzen.

Anstrengung und Ausgleich, lernen und entspan-

nen – dafür geben wir täglich alles. Dies beinhaltet 

auch ein umfassendes Angebot individueller Hil-

fen, für die ein kompetentes Team von Sozialpäd-

agogen, Psychologen und Psychotherapeuten zur 

Verfügung steht.

Wir wollen, dass Sie erfolgreich sind!
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ALLES UNTER  
DACH UND FACH.
Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit, Verhand-

lungsgeschick sowie ein sicherer Umgang mit Zah-

len zeichnen Immobilienkaufleute aus. Auch sind 

sie jederzeit in der Lage, Angebot und Nachfrage 

des weit verzweigten Immobilienmarktes zu über-

blicken und realistisch einzuschätzen. 

Immobilienkaufleute sind Experten für Miet-, Bau- 

sowie Grundstücksrecht, kennen sich in Finanzie-

rungsfragen aus und kümmern sich um Verkauf 

und Kauf sowie um Vermietung und Bewirtschaf-

tung von Immobilien aller Art und Größe.

Die Ausbildung vermittelt über einen Zeitraum 

von zwei Jahren alle relevanten Bereiche des Be-

rufsbildes. Rechtliches immobilienwirtschaftliches 

Grundlagenwissen gehört genauso zur Ausbildung 

wie die Schwerpunkte Gebäudemanagement und 

Wohnungseigentumsverwaltung. 

Berufliche Realität erfahren die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer während betrieblicher Ausbildungs-

phasen in einem frei wählbaren Unternehmen.

Für die Ausbildung ist keine bestimmte schulische 

oder berufliche Vorbildung vorgeschrieben.

Umfassend fit für den zukünftigen Berufsalltag: 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren von 

unseren modernen pädagogischen Konzepten, die  

anschaulich und jederzeit nachvollziehbar alle Theo-

rie- und Praxisbereiche des komplexen Berufsbildes 

verknüpfen.

Gute Arbeitsmarktchancen haben Immobi-

lienkaufleute beispielsweise in Wohnungsunter-

nehmen, bei Bauträgern und Immobilienmaklern 

sowie in Immobilienabteilungen von Banken, Bau- 

sparkassen und Versicherungsunternehmen.

Zeitnah einen adäquaten Arbeitsplatz er-

langen: Gleich vom ersten Ausbildungstag an 

bis weit über die erfolgreich bestandene Prüfung* 

hinaus unterstützen unsere kompetenten Ausbil-

der und Integrationsberater die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer bei ihren Bewerbungsaktivitäten. 

Bei entsprechender Mobilität sollte sich daher 

der berufliche Neustart erfolgreich gestalten und 

in eine dauerhaft sichere Existenz führen.

Immobilienkaufleute:
Alles unter Dach und Fach.

*) Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Dortmund zur 
 Immobilienkauffrau bzw. zum Immobilienkaufmann.


