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Die Schulzeit neigt sich dem Ende, der 
Abschluss steht bevor. Endlich beginnt 
ein neues spannendes Leben. „Aber 
was soll ich denn eigentlich machen? 
Ausbildung, Studium oder vielleicht et-
was völlig anderes?“ 
Diese Frage beschäftigt sehr viele jun-
ge Leute, die kurz vor ihrem Schulab-
schluss stehen.
Dich auch? Na dann schau mal rein, wir 
können dir vielleicht bei deiner Ent-
scheidung helfen.

Sicher freust du dich schon darauf, 
endlich auf eigenen Beinen zu stehen 
und deine erste eigene Wohnung zu 
beziehen. Wie wäre es denn auch zu 
erfahren, was sich alles hinter dem 
ganzen Konzept „Wohnen“ versteckt? 
Also ein „langweiliger Bürojob“ sicher 
nicht, das garantieren wir dir!
Wir, das sind sechs Azubis in einem 
großen Wohnungsunternehmen 
in Magdeburg, stellen dir in die-
ser Zeitung unsere Ausbildung vor. 
Wir alle lernen den Beruf einer/s 
Immobilienkauffrau/-manns bei der 

MWG-Wohnungsgenossenschaft eG 
Magdeburg. Wir wissen also, wovon 
wir reden. Deshalb können wir ohne 
rot zu werden versprechen: Bei der 
MWG erwartet dich eine facettenrei-
che  und spannende Ausbildung. Und 
das in einem tollen Arbeitsumfeld und 
mit allerhand Zukunftsperspektiven. 
Aber informier dich doch einfach selbst 
und blätter weiter.

INHALTSVERZEICHNIS:

 » Die MWG stellt sich vor ............. 4
 » Was ist bzw. macht ein 

Immobilienkaufmann/-frau? ........ 5
 » Von der Bewerbung bis zum 
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WAS MACHE ICH 
ALS IMMOBILIEN-
KAUFMANN?
Tim Knauer ist 19 Jahre alt und 
zurzeit im 1. Lehrjahr. Hier berich-
tet er über seine Ausbildung:

Ein gelernter Immobilienkaufmann ist 
in erster Linie dafür zuständig, Immobi-
lien zu bewirtschaften und zu vermie-
ten. Von der Kundenberatung bis hin 
zum unterschriebenen Mietvertrag ist 
dieser Beruf sehr breit gefächert. Ein 
reiner Schreibtischjob ist es auf keinen 
Fall; denn Besichtigungen mit Kunden, 
Hausbegehungen und viele andere Tä-
tigkeiten finden außerhalb des Büros 
statt. Wichtig ist es, Teamfähigkeit und 
Sozialkompetenz mitzubringen. Die 
Arbeit in der Gemeinschaft ist das, 
was erst den Erfolg in dieser Branche 
ausmacht, gleichzeitig aber auch die 
Freude zu diesem Beruf mitbringt. 
Die eigentlichen Hauptaufgaben eines 
Kaufmannes in der Immobilienbranche 
sind Verwalten, Vermieten und Orga-
nisieren. Diese Fähigkeiten werden 

durch die festgelegten Ausbildungs-
inhalte genauer definiert und sind im 
Berufsbildungsgesetz (BBIG) nachzu-
lesen. 

 » der Ausbildungsbetrieb 
 » die kaufmännische Steuerung und 

Kontrolle 
 » Organisation, Information und 

Kommunikation
 » die Marktorientierung
 » Immobilienbewirtschaftung 
 » Erwerb, Veräußerung und Ver-

mittlung von Immobilien
 » Begleitung von Bauvorhaben

Nach Abschluss meiner 3-jährigen 
Ausbildungszeit bin ich als Immobili-
enkaufmann also in der Lage, all diese 
Punkte im Beruflichen umzusetzen. 
Man merkt, der Beruf ist sehr vielsei-
tig und abwechslungsreich, eben das 
macht ihn sehr interessant, gerade 
auch für junge Leute.

 » Was? Wohnungsgenossenschaft
 » Wo? in ganz Magdeburg
 » Seit wann? 1954
 » Geschäftsstellen? in Nord, Alte 

Neustadt, Mitte und Süd
 » Wie viel Immobilien? ca. 10.000 

Wohnungen
 » Soziales Engagement: Nach-

barschaftshilfeverein, erweiterte 
Mitgliederbetreuung

 » Bauvorhaben: Neubau, Abriss, 
Modernisierung und Sanierung 
unserer Objekte

 » Andere Einrichtungen: 
Spareinrichtung am Alten Markt 
2, Geldanlagemöglichkeit in der 
MWG

 » Slogan:  wohnen & sparen 
 » Auszubildende: mind. 6 Azubis 

– 2 pro Ausbildungsjahr

DIE MWG
STELLT SICH VOR

 » Tim Knauer

 » Wohnungsmarkt Nord  » Hauptgeschäftsstelle Alte Neustadt

 » Wohnungsmarkt Mitte

 » Wohnungsmarkt Süd

MWGDIE MWG
STELLT SICH VOR

Was? Wohnungsgenossenschaft
» Wo? 

STELLT SICH VOR

Hauptgeschäftsstelle Alte Neustadt

Wohnungsmarkt Mitte
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in erster Linie dafür zuständig, Immobi-
lien zu bewirtschaften und zu vermie-
ten. Von der Kundenberatung bis hin 
zum unterschriebenen Mietvertrag ist 
dieser Beruf sehr breit gefächert. Ein 
reiner Schreibtischjob ist es auf keinen 
Fall; denn Besichtigungen mit Kunden, 
Hausbegehungen und viele andere Tä-
tigkeiten finden außerhalb des Büros 
statt. Wichtig ist es, Teamfähigkeit und 
Sozialkompetenz mitzubringen. Die 
Arbeit in der Gemeinschaft ist das, 
was erst den Erfolg in dieser Branche 

durch die festgelegten Ausbildungs-
inhalte genauer definiert und sind im 
Berufsbildungsgesetz (BBIG) nachzu-
lesen. 

der Ausbildungsbetrieb 
»

»

» Tim Knauer
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AUF DEN PUNKT: 

 » gute schulische Ergebnisse
 » korrekte, saubere Bewerbungs-

unterlagen
 » natürliches und ehrliches Auf-

treten
 » ordentliches, gepflegtes Äußeres

Herr Stürze, worauf achten Sie, 
wenn Sie eine Bewerbung in die 
Hand nehmen?
Bevor ich überhaupt einen Blick in die 
Bewerbungsmappe werfe, schaue ich 
mir das Anschreiben an. Der Ausdruck 
muss gar nicht perfekt sein, viel wich-
tiger ist mir, ob aus dem Brief Ehrlich-
keit spricht und ich das Gefühl habe, 
ja, da ist etwas mit Herz geschrieben 
worden. Schmeicheleien oder Über-
treibungen oder gar eigene Überheb-
lichkeit kommen bei mir nicht an. Die 
Bewerbungsmappe sollte natürlich 
ordentlich aussehen und vollständig 
sein. Übrigens: Es ist nicht zwingend 
notwendig, eine Bewerbungsmappe 
per Post zu schicken. Das geht auch 
per E-Mail.

Und wie lautet die Adresse?
mwg.stuerze@mdwohnen.de 

Zurück zum Lebenslauf. Muss er 
lückenlos alles aufzählen?

Neben dem Anschreiben hat der Le-
benslauf eine hohe Priorität und mit 
ihm kann vieles verkehrt gemacht wer-
den. Es ist wichtig, dass dieser ein Sys-
tem hat und nichts offensichtlich und 
absichtlich weggelassen wurde.  

Wie wichtig ist das Zeugnis und die 
Noten?
Die Zeugnisse sind das dritte wichtige 
Bewertungskriterium bei der Beurtei-
lung der Bewerbung. Der Bewerber 
sollte einen guten Notendurchschnitt 
haben. Ein Abitur ist nicht unbedingt 
von Nöten, wobei meine Erfahrung 
sagt, dass es ein Abiturient in so einer 
anspruchsvollen Ausbildung leichter 
hat als andere. 

Was erwartet Bewerber, wenn sie 
von der MWG zum Bewerbungsge-
spräch eingeladen werden?
Das wichtigste beim Vorstellungsge-
spräch ist der erste Eindruck. Der 
Bewerber sollte den guten Eindruck 

seiner Bewerbungsmappe bestätigen 
oder gar verbessern. Natürlich ist auch 
ein ordentliches, gepflegtes Äußeres 
von Nöten. Man sollte kommunikativ 
und ehrlich sein, dabei jedoch nicht 
gekünstelt wirken. Außerdem braucht 
man in unserem Unternehmen Team-
geist, da man sehr viel mit anderen Kol-
legen zusammenarbeitet. Einen Ein-
stellungstest gibt es in unserem Hause 
nicht. Was bringt es uns, wenn jemand 
perfekt alle möglichen Knobelaufgaben 
lösen kann, aber nicht mit Menschen 
umgehen kann?

Lena Buchheim, Azubi im 2. Aus-
bildungsjahr, befragte Michael 
Stürze, Leiter der Wohnungswirt-
schaft und verantwortlich für die 
Auszubildenden bei der MWG.

VON DER BEWERBUNG BIS ZUM 
AUSBILDUNGSVERTRAG  » Michael Stürze » Lena Buchheim
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Für jeden Magdeburg-Besucher ist der 
Hasselbachplatz einen Ausflug wert. 
Sei es als Geschäftsmann, um am Tag  
essen zu gehen oder als After-Work-
Ort am Abend. Zu jeder Zeit ist hier 
Bewegung!

Theresa Flanderka , Azubi im 
1. Ausbildungsjahr:

„Sich mit Freunden auf einen Kaffee 
treffen, abends durch die verschie-
denen Bars ziehen oder die Hassel-
Night-Line, die zwei mal im Jahr von 
den ansässigen Gastronomen veran-
staltet wird, erleben – diese Vielfalt 
macht den Hasselbachplatz zu einem 
abwechslungsreichen Hotspot der 
Stadt.“

ZUSAGE? AB ZUM HASSELBACHPLATZ 
UND DEN „TRIUMPH“ GENIESSEN 

 AB ZUM HASSELBACHPLATZ  AB ZUM HASSELBACHPLATZ 

Für jeden Magdeburg-Besucher ist der Für jeden Magdeburg-Besucher ist der 
Hasselbachplatz einen Ausflug wert. 
Sei es als Geschäftsmann, um am Tag  
essen zu gehen oder als After-Work-
Ort am Abend. Zu jeder Zeit ist hier 

Sei es als Geschäftsmann, um am Tag  
essen zu gehen oder als After-Work-
Ort am Abend. Zu jeder Zeit ist hier 

„TRIUMPH“ GENIESSEN 
Egal, ob M2, Curry 54, Urbar oder 
eine der vielen anderen Locations, der 
Hasselbachplatz ist das, was man in 
Magdeburg als Partymeile bezeichnet. 
Jede Menge Bars, Kneipen und Clubs 
sorgen für regelmäßige Abwechslung.  » Theresa Flanderka 
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Die Ausbildung zum/ zur Immobilien-
kaufmann/ -frau erfolgt in einem du-
alen Schulsystem. Das bedeutet, dass 
die Ausbildung im Betrieb und in der 
Berufsschule stattfindet. Die Berufs-
schule vermittelt ausbildungsbeglei-
tend zum Betrieb eine fachrichtungs-
bezogene berufliche Grundbildung. 
Die schulische Ausbildung erfolgt 
Blockweise zwei mal im Ausbildungs-
jahr. Ein Block umfasst ca. sechs bis 
sieben Wochen. Die Abschlussprüfung 
teilt sich in einen schriftlichen und ei-
nen mündlichen Teil. Somit erfolgen 
die beiden Prüfungen innerhalb von 
zwei Monaten zum Ende der Ausbil-
dung.

Die Berufsschule:
Die Berufsschule BBS 1 Eike-von-
Repgow Magdeburg ist in der Albert-
Vater-Straße 90 zu finden und schon 
seit mehreren Jahren nicht nur für die 
Ausbildung von kaufmännischen Beru-
fen zuständig, sondern auch für viele 
andere.

Durchlaufplan: 
Der Durchlaufplan umfasst alle Inhalte, 
die in der Ausbildung vermittelt wer-
den sollen.Zum Anfang der Lehre er-
haltet ihr diesen Plan, um euch einen 
ersten Überblick über die verschiede-
nen Inhalte zu schaffen.

DURCHLAUFPLAN UND SCHULISCHE 
AUSBILDUNG 

 UND 

Die Ausbildung zum/ zur Immobilien- Die Berufsschule:
Die Berufsschule BBS 1 Eike-von-
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SCHULISCHE 

DIE VERSCHIEDENEN ABTEILUNGEN
Während der Ausbildungszeit bei der 
MWG-Wohnungsgenossenschaft lernt 
man verschiedene Abteilungen ken-
nen. Dadurch bekommt man als Azu-
bi einen Überblick über das gesamte 
Unternehmen und über das Zusam-
menspiel der einzelnen Abteilungen 
untereinander. 
Zu diesen Abteilungen gehören unter 
anderem die Buchhaltung, aufgeteilt in 
Finanz- und Mietenbuchhaltung und das 
Mitgliederwesen, sowie folgende Ab-

ABTEILUNGEN

anderem die Buchhaltung, aufgeteilt in 
Finanz- und Mietenbuchhaltung und das 
Mitgliederwesen, sowie folgende Ab-

teilungen des Unternehmens, die man 
während der Ausbildung durchläuft und 
nun genauer vorgestellt werden.

 » Wohnungswirtschaft
 » Wohneigentum
 » Betriebskosten
 » Technischer Bereich
 » Spareinrichtung
 » Erweiterte Mitgliederbetreuung
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Interview mit Julia Sapandowski 
(Auszubildende von 2009-2012) 

Wo saßen Sie zum ersten Mal nach 
Beginn Ihrer Ausbildung?
Ich saß die ersten sechs bis acht Wo-
chen in der Wohnungswirtschaft. Da 
war immer was los. Ich nahm an vielen 
Mietergesprächen und Mietvertrags-
abschlüssen teil. Ich hörte viel zu und 
machte mir Notizen.

Was waren Ihre ersten Aufgaben?
Zu den ersten Aufgaben gehörten 
Mietverträge vorbereiten, Kündigun-
gen bearbeiten und kurze Mieteran-
schreiben verfassen. Die Techniker des 
Teams haben mich auch oft zu Besich-
tigungen oder Wohnungsabnahmen 
mitgenommen.

Was war ein besonders schönes 
Erlebnis? 
Unser erstes Pfingstfest mit einem gro-
ßem Umzug. An dem Tag hatten wir 
einen Transporter vom Regiebetrieb 
mit Anhänger und den MWG-Smart 
hübsch mit Luftballons geschmückt. 
Auf dem Anhänger hatten unsere Mä-
dels Süßigkeiten in die Menge gewor-
fen. Ich fuhr den MWG-Smart und 
meine Tochter Laila leistete mir Ge-
sellschaft. Es war ein echt schöner Tag. 
Oder auch das Fotoshooting für den 
Geschäftsbericht von 2008, bei dem 
auch wir Azubis vor die Kamera durf-
ten. Die Fotos wurden später dann 
auch für das Marketing der MWG nach 
außen genutzt. Schon toll, wenn man 
sich an einer Straßenbahnhaltestelle 
sieht.

Wie schätzen Sie im Nachhinein 
die Ausbildung bei der MWG ein?
In einem Wort?

Ja.
Klasse!

Und warum?
Neben dem fachlichen Wissen lernt 
man so unglaublich viele Menschen 
kennen. Und es passieren immer wie-
der neue Sachen in der Wohnungswirt-
schaft, die einen neugierig machen.
Und auch die MWG als Team funktio-
niert so gut zusammen. Es macht ein-
fach Spaß, ein Teil vom Ganzen sein zu 
können.

 » Julia Sapandowski
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die Ausbildung bei der MWG ein?
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man so unglaublich viele Menschen 
kennen. Und es passieren immer wie-
der neue Sachen in der Wohnungswirt-

Neben dem fachlichen Wissen lernt 
man so unglaublich viele Menschen 
kennen. Und es passieren immer wie-
der neue Sachen in der Wohnungswirt-
schaft, die einen neugierig machen.
Und auch die MWG als Team funktio-
niert so gut zusammen. Es macht ein-

WOHNUNGSWIRTSCHAFT WOHNEIGENTUM
Wohneigentum ist für viele Leute 
ebenfalls ein Begriff, wenn es um das 
Thema „Wohnen“ geht. Die MWG 
besitzt natürlich auch einen separaten 
Bereich, der sich ausschließlich mit 
diesem Thema auseinandersetzt. Zu 
betreuen sind mehr als 1.000 Eigen-
tumswohnungen. 
Ein Verwalter ist dafür zuständig, 
sämtliche zur Bewirtschaftung der Im-
mobilie erforderlichen Geschäfte zu 
besorgen, ordnungsgemäße Instand-
haltung/Instandsetzung durchzuführen 
und einen Wirtschaftsplan für das je-
weilige Objekt zu erstellen.
Als einen wichtigen Bestandteil der 
Ausbildung ist es vorgesehen, dass die 
Lehrlinge ab dem 2. Ausbildungsjahr 
verstärkt in diesem Bereich eingesetzt 
werden. Für diesen Bereich zuständig 
sind zwei Mitarbeiterinnen.
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Jennifer Pittner, Azubi im 3. 
Ausbildungsjahr, 20 Jahre alt: 

„Das Interessante an diesem Beruf 
ist, dass man jeden Tag neue Eindrü-
cke und Erfahrungen sammelt sowie  
den Kontakt zu seinen Mitmenschen 
pflegt.“

Ben Scheibner, Azubi im 2. Aus-
bildungsjahr, 21 jahre alt: 

„Die Vielfalt, die man durch diesen 
Beruf kennenlernt, ist unwahrschein-
lich groß. Außerdem ist die Möglich-
keit gegeben, viele Termine außer 
Haus wahrnehmen zu können. Kun-
denkontakt ist das A und O.“

Eine weitere Abteilung, die man wäh-
rend der spannenden Ausbildung in 
der MWG-Wohnungsgenossenschaft  
durchläuft, ist der Technische Bereich.
Zu den Aufgaben des TBs  gehören u.a.:

 » Die Planung und Überwachung 
von Bauprojekten/Baumaßnahmen 
(Neubau, Rückbau, Abriss)

 » Instandhaltung und  Instandsetzung 
von Objekten

 » Modernisierung 
 » Kostenzusammenstellung zwecks 

der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
des Unternehmens

 » Budgetaufteilung der Teams
 » Erneuerung der Außenanlagen 

(z.B. Gestaltung von Spielplätzen 
oder Hauseingängen)

BETRIEBSKOSTEN
Neben der Grundmiete spielen für jeden 
Mieter natürlich auch die Kosten rund 
um die Wohnung eine wichtige Rolle. 

WAS SIND BETRIEBSKOSTEN? 

 » Betriebskosten (auch Neben-
kosten geannt) sind Kosten, die 
beim Eigentümer als Lasten des 
Grundstücks anfallen.

 » unterteilt werden diese in warme 
(Heizung, Warmwasser) und kalte 
Betriebskosten (zb. Hauswart, 
Grundsteuer und Gartenpflege)

Bei der MWG wird Wert darauf gelegt, 
dass die Lehrlinge wissen, was sich 
hinter diesem großen Aufgabenkreis 
verbirgt. Daher werden die Lehrlinge 
in allen Fachbereichen eingesetzt. Dort 

TECHNISCHER BEREICH 
Als Azubi wird man von den Mitar-
beitern in dieser Abteilung auch gern 
überall einbezogen, zum Beispiel durch 
Baustellenbegehungen oder Erstellen 
von Grundrisszeichnungen und Elekt-
roplänen.
Weiterhin erhältst du auch einen Ein-
blick beim Schreiben von Moderni-
sierungsankündigungen sowie beider 
Zusammenstellung der abrechenbaren 
Kosten bis hin zum Mieterhöhungsver-
lagen und deren Verteilung auf die ein-
zelnen Mieter.
Außerdem fertigst du die  Abnahmepro-
tokolle zu den  Begehungen der Woh-
nungen im Ist-Zustand vor den Moder-
nisierungen an. Alles in allem auf jeden 
Fall ein spannender und interessanter 
Teilbereich der Ausbildung.

 » Jennifer Pittner 

Als Azubi wird man von den Mitar-
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kosten geannt) sind Kosten, die 
beim Eigentümer als Lasten des 
Grundstücks anfallen.
unterteilt werden diese in warme 
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werden ihnen in kurzer Zeit schwierige 
Zusammenhänge auf einfache Art und 
Weise erklärt.
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ATTRAKTIVES 
BAUEN
Die MWG beteiligt sich sehr stark an 
der Stadtentwicklung Magdeburgs. Wir 
schaffen mit unseren Neubauprojekten 
zusätzlichen und modernen Wohnraum 
für Jung und Alt. Während der Ausbil-
dung erhält man auch in diesen spannen-
den technischen Bereich Einblick und 
kann ein Stück weit Bauprojekte beglei-
ten. Die Neubauten in der Lingner- und 
Mittelstraße auf dem Werder sind unser 
jüngstes, fertiggestelltes und bereits 
komplett vermietetes Projekt. Es sind 
drei hochwertig ausgestattete, vier- 
und fünfgeschossige Häuser mit einer 
Tiefgarage.  Derzeitig im Bau befindlich 
ist unser Projekt „Wohnen in Alte Neu-
stadt“ in der Weinbergstraße/Küferstra-
ße. Die komplette Fertigstellung ist für 
Anfang 2014 geplant. Dort entstehen 
2-,  3- und 4-Raum-Wohnungen in ei-
nem Garten-, Stadt- bzw. Eckhaus. Die 
nächsten Bauprojekte wird es in der 
Liebermannstraße in Stadtfeld Ost und 
in der Pappelallee am Nordpark geben.

SPAREINRICHTUNG
Gespräch mit Frau Matros

Ein anderer wichtiger Geschäftszweig 
der MWG ist die am Alten Markt be-
findliche Spareinrichtung. Ins Leben 
gerufen wurde sie am 02.03.2009 nach 
mehrjähriger Planung. Sie fungiert als 
eine reine Spar-Bank und ermöglicht 
unseren Mietern und Mitgliedern dort 
auf Sparkonten Geld anzulegen. Nicht 
selten kam es zu der Situation, dass 
Leute mit mehreren Tausend Euro in 
die Einrichtung kamen, um ihre Gutha-
ben zu erhöhen.
Die dort angelegten Gelder werden als 
Teilfinanzierung für neue Objekte oder 
Modernisierungen genutzt, sodass „je-
des Mitglied sieht, wie sein Geld ver-
wendet wird!“, erklärt die Leiterin der 
Spareinrichtung Frau Matros.
Dadurch werden Mitglieder gefördert 
und mit in die Genossenschaft einge-
bunden. Viele Sparer werden dadurch 
auch auf unsere Wohnungen aufmerk-
sam. Wie ihr seht, erfolgt eine enge 

Zusammenarbeit zwischen Sparein-
richtung und Wohnungswirtschaft. Als 
eine von zwei Genossenschaften mit 
einer Spareinrichtung ist die MWG die 
zurzeit größte und wohl bekanteste in 
ganz Sachsen-Anhalt. 
Während der Ausbildung ist es zwar 
nicht möglich, einen direkten Einblick 
in diesen Bereich der MWG zu erhal-
ten, jedoch bekommt man auch von 
Außen am Rande schon einige interes-
sante Dinge mit.

AUF EINEN BLICK: 

 » Über 5.792 Konten
 » 2900 Sparer
 » 54,4 Mio. Euro reines Vermögen 

der Spareinrichtung
 » Einkauf von neuen Objekten, 

Finanzierung von Um-und Neu-
bauten
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Eine weitere wichtige Abteilung in der 
MWG ist die „erweiterte Mitglieder-
betreuung“. Die Sozialarbeiter Dan 
Klinger und David Köster sind vor 
allem „Supporter der Kollegen und 
unterstützen diese, indem sie ihnen 
anspruchsvolle Mieter im Gespräch 
abnehmen.“, so Dan Klinger. Sie sehen 
sich als eine Art Service-Team und sind 
neben dem Konfliktmanagement dafür 
verantwortlich, Veranstaltungen und 
Ausflüge zu organisieren und „alles 
zu machen, damit sich die Mitglieder 
wohlfühlen bei der MWG.“, erzählt er. 
Weitere Serviceangebote für die Mit-
glieder der MWG sind unter anderem 
die Organisation eines Kinderferien-
lagers in Arendsee, die Vermittlung 
von Gästewohnungen und die Vermie-
tung des MWG-Familienbusses an die 
Mitglieder zu günstigen Konditionen. 
Außerdem wurden bereits drei MWG-
Nachbarschaftstreffs in Magdeburg 
eröffnet, um das nachbarschaftliche 
Miteinander aller Generationen zu er-
leichtern. Mit ihrem sozialen Engage-

ment und ihrem Service hebt sich die 
MWG als Wohnungsunternehmen von 
Mitbewerbern ab und sorgt dafür, dass 
sich die Mieter langfristig mit dem Un-
ternehmen identifizieren. „Wir haben 
ein Ohr für Sorgen und Nöte, was uns 
von privaten Vermietern unterscheidet 
und nehmen unsere soziale Verant-
wortung wahr.“, erklärt David Köster. 
Als Azubi unterstützt man die Kollegen 
der erweiterten Mitgliederbetreuung 
in allen Bereichen. Es werden unter 
anderem Serienbriefe für Veranstal-
tungseinladungen angefertigt und auch 
Datenbanken erstellt. Ebenso hilft 
man bei der Planung und Durchfüh-
rung von Veranstaltungen, wie Stadt-
rundfahrten, Kinderweihnachtsfeier, 
Skatturnier oder Dampferfahrten, 
und begleitet die Kollegen bei Haus-
besuchen, wobei man als Azubi „viel 
für die eigene Kommunikation lernen 
kann.“, so Dan Klinger. Man entwickelt 
in diesem Bereich der MWG aber nicht 
nur Sozialkompetenzen, sondern be-
kommt auch viele positive Erfahrungen 

ERWEITERTE MITGLIEDERBETREUUNG
zurück. David Köster und Dan Klinger 
sind sich einig: „Es ist toll bei den gan-
zen Veranstaltungen immer auf nette 
Gespräche und lockere Leute in einer 
schönen Atmosphäre zu treffen. Man 
knüpft Kontakte zu Mietern, die dann 
später wieder auftauchen. Im Gegen-
zug engagieren sich die Mieter dann 
wieder gern für die MWG und unter-
stützen zum Beispiel den Nachbar-
schaftshilfeverein. Es ist einfach schön 
zu sehen, dass das, was wir machen 
auch ankommt.“ Ein weiteres Beispiel 
führt David Köster an: er habe einst Sa-
nierungsmieter von einer Gästewoh-
nung wieder nach Hause gefahren und 
zum Abschied sagte der ältere Herr 
sehr dankbar: „Ich hab das jetzt ver-
standen, was sie meinen, wenn sie sa-
gen ´Sie wohnen, wir kümmern uns!`“. 
„Es ist sehr schön, wenn die Leute das 
von sich aus sagen. Man spürt, dass das 
auch richtig ist, was wir als Wohnungs-
unternehmen machen.“, erklärt David 
Köster abschließend.

 » David Köster und Dan Klinger 

 » Spielplatzfest

 » MWG Radtour 2013
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David Köster und Dan Klinger 
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Azubiprojekte:
Wir Azubis durchlaufen nicht nur stur 
den Lehrplan, den uns die Ausbildung 
vorgibt, sondern werden auch allein ak-
tiv und stellen unsere Teamfähigkeit und 
Selbstständigkeit anhand von Azubipro-
jekten unter Beweis. So haben wir u.a 
ein Kinderfest auf dem Spielplatz „Zwer-
genland“ (Große Diesdorfer-Straße) 
veranstaltet, bei dem wir den Kleinen 
einen schönen Tag bescherten, z.B. mit 
lustigen Attraktionen wie Bogenschie-
ßen und Kinderschminken. Außerdem 
drehten wir selbstständig einen Kurzfilm 
über die MWG in Magdeburg. Das aktu-
ellste Projekt ist diese Zeitung über die 
Ausbildung als Immobilienkaufmann/-
frau bei uns, der MWG.

Azubiaustausch Bielefeld:
Im Jahr 2005 hat das erste Mal ein Azu-
biaustausch mit unserer Partnergenos-

senschaft „Freie Scholle“ in Bielefeld 
für zwei Wochen stattgefunden. Der 
Grund lag darin, dass unser Partner be-
reits eine hauseigene Spareinrichtung 
und einen Nachbarschaftshilfeverein 
für ihre Mitglieder eröffnet hatte. Un-
sere Azubis informierten sich ausgiebig 
über beide Einrichtungen. So kam es 
dazu, dass die MWG-Wohnungsge-
nossenschaft ebenfalls eine Sparein-
richtung sowie einen Nachbarschafts-
hilfeverein ins Leben rief. Als weiterer 
Punkt standen auch die Arbeitsabläufe 
im Fokus. Wie arbeitet die Genossen-
schaft in Bielefeld? Wie geht man dort 
auf diverse Probleme, Anfragen oder 
Situationen ein? Antworten auf diese 
Fragen zu finden, war das Ziel dieses 
Azubiaustauschs. Das Projekt kam so 
gut an, dass auch in diesem Jahr 2013 
wieder ein Austausch mit der „Freien 
Scholle“ stattfindet, um uns als der-

zeitige Azubis einen Einblick in die Ar-
beitsweise anderer Unternehmen zu 
gewähren.

Veranstaltungen: 
Über das Jahr verteilt organisiert die 
MWG reihenweise Veranstaltungen für 
Mieter, Mitglieder und Interessierte, an 
denen man auch als Azubi oft unterstüt-
zend teilnimmt. Neben vielerlei kleinen 
Events sind die größten Veranstaltungen 
der MWG-Tag, das Sommerfest und die 
MWG-Radtour. Außerdem gibt es viele 
weitere Mieterveranstaltungen die in 
den Räumlichkeiten der MWG statt-
finden, wie z.B. die alljährliche Weih-
nachtsfeier für die Kleinen oder Musik-
veranstaltungen für die Großen.

PROJEKTE UND VERANSTALTUNGEN

 » Philipp Simon  » MWG-Tag
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AUSSENSTELLEN
Als größte Genossenschaft in Sachsen-
Anhalt sind wir natürlich auch fast über-
all für unsere Mieter und zukünftigen 
Mieter zu erreichen. Wir wollen für 
unsere Mitglieder vor Ort als Ansprech-
partner fungieren und sind daher an 
vier Standorten neben unserer Haupt-
geschäftsstelle, Letzlinger Straße 5 in 
39106 Magdeburg vertreten:

 » Neustädter See: Wohnungsmarkt 
Nord (Klostenwuhne 6, 39126 
Magdeburg) 

 » Altstadt: Wohnungsmarkt Mitte 
(Breiter Weg 120 a, 39104 Mag-
deburg) & Spareinrichtung (Alter 
Markt 2, 39104 Magdeburg)

 » Reform: Wohnungsmarkt Süd 
(Otto-Baer-Straße 8, 39118 
Magdeburg)

Philipp Simon, Azubi im 3. 
Ausbildungsjahr, 20 Jahre alt: 

„In der MWG erlebt man eine aufre-
gende Ausbildung, sodass es niemals 
langweilig wird. Jede Abteilung ist 
besetzt mit netten und freundlichen 
Kollegen.“
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DER AUSGLEICH
ZUM ARBEITSTAG - 
ABWECHSLUNG PUR 
Einfach entspannen, Freunde treffen 
und die Wochenenden einleiten. Shop-
pen, ein Zoo-Besuch, Wasserski, im 
Park abhängen oder das Magdeburger 
Nachleben genießen - der Abwechs-
lung sind keine Grenzen gesetzt.

Einfach entspannen, Freunde treffen 
und die Wochenenden einleiten. Shop-
pen, ein Zoo-Besuch, Wasserski, im 
Park abhängen oder das Magdeburger 
Nachleben genießen - der Abwechs-
lung sind keine Grenzen gesetzt.
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Geprüfte Immobilienfachwirtin, der 
Geprüfte Fachkaufmann/ die Geprüfte 
Fachkauffrau für die Verwaltung von 
Wohnungseigentum oder der Fach-
berater/ die Fachberaterin für Finanz-
dienstleistungen. Du kannst aber auch 
dein eigenes Maklerunternehmen für 
Immobilien gründen, dich zum Ausbil-
der weiterbilden lassen oder noch ei-
nen akademischen Abschluss erlangen, 
indem du Studiengänge besuchst, wie 
Immobilienökonom/ -ökonomin, Im-
mobilienwirtschaft oder Betriebswirt-
schaftslehre. 

Ganz egal wofür du dich auch entschei-
dest, mit der beruflichen Ausbildung 
zur/zum Immobilienkauffrau/ -mann 
und ein wenig Ehrgeiz stehen dir auf 
jeden Fall in der Zukunft einige inte-
ressante und chancenreiche Türen 
offen, die du dir nicht entgehen lassen 
solltest.

der Bestandsmieter zu erhalten bzw. 
zu verbessern. Gleichzeitig ist sie aber 
auch noch Wohnungswirtschaftlerin, 
wodurch sie „im Team bestens ausge-
stattet ist“. Sie kann trotz ihrer Aufga-
ben als Techniker auch ihre Ausbildungs-
inhalte anwenden und beispielsweise 
Wohnungsbesichtigungen durchführen 
oder Mietverträge abschließen. Sie er-
klärt, obwohl sie heute hauptsächlich 
als Technikerin arbeitet, hat ihr Job noch 
sehr viel mit der Wohnungswirtschaft 
zu tun. Sie bereut es keinen Tag, diesen 
Weg gegangen zu sein und würde es je-
dem weiterempfehlen. Die Ausbildung 
lehrt einem selbst Verantwortung zu 
übernehmen. „Neben dem Papierkram 
spielt auch der soziale Aspekt eine wich-
tige Rolle und trägt zur guten charakter-
lichen Formung bei.“, so Franziska Nol-
de. Positives Feedback von Seiten der 
Mieter und Interessenten gibt ihr immer 
wieder ein gutes Gefühl. Oder auch ein 
einfaches ehrliches Dankeschön von 
Mietern, „gibt einem die Bestätigung, in 
dem, was man macht.“

Drei Jahre Ausbildung sind nun geschafft 
und die Abschlussprüfung hast du be-
standen. Du bist nun offiziell eine/ein 
Immobilienkauffrau/-mann – 
Herzlichen Glückwunsch! 
Vielleicht wirst du jetzt direkt von der 
MWG übernommen und steigst dort 
in das Arbeitsleben ein. Es gibt aber 
auch jede Menge anderer Möglich-
keiten, wie es nach der Ausbildung 
weitergehen könnte. Du kannst zum 
Beispiel etliche verschiedene Fort- 
und Weiterbildungen besuchen, um 
dich zu spezialisieren und beruflich 
voranzukommen oder dich vielleicht 
sogar selbstständig zu machen. Diese 
abgeschlossene Ausbildung zur/zum 
Immobilienkauffrau/-mann bietet dir 
jedenfalls die grundlegende Qualifikati-
on in der Immobilien- und Wohnungs-
branche. Einige der Weiterbildungs-
möglichkeiten sind beispielsweise der 
Geprüfte Immobilienfachwirt/ die 

Eine ehemalige Azubine ist Fran-
ziska Nolde, die direkt nach ihrer 
Ausbildung von der MWG über-
nommen wurde und hier nun seit 
2011 als Technikerin und Woh-
nungswirtschaftlerin arbeitet. 

Sie begann ihre Ausbildung zur Immo-
bilienkauffrau bei der MWG. „Von der 
ersten Minute an wusste ich, hier bist du 
angekommen. Das macht dir Spaß.“, er-
zählt sie. Sowohl aus arbeitstechnischer 
Hinsicht, als auch vom Arbeitsklima her 
fühlte sie sich sofort wohl und war zu-
frieden. Als Technikerin ist ihre erste 
Aufgabe Reparaturen entgegenzuneh-
men, die über den Zuständigkeitsbe-
reich des Regiebetriebes hinausgehen. 
Sie setzt sich mit den Handwerkern, wie 
Klempner, Fliesenleger oder Elektriker, 
entsprechender Firmen in Verbindung 
und stellt Aufträge zur Reparatur aus. 
Weiterhin ist sie als Technikerin für Vor- 
und Endabnahmen der Wohnungen, In-
standhaltung und -setzung der Objekte 
zuständig und dafür, den Wohnraum 

WIE GEHT ES NACH DER AUSBILDUNG 
WEITER?

 » Franziska Nolde
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 » Standort: 
MWG Hauptgeschäftsstelle
Letzinger Straße 5
39106 Magdeburg 

 » Telefon:
Hr. Stürze : 0391-5698-330
Herr Wiemann: 0391-5698-245

 » Per E-Mail: 
stürze@mdwohnen.de
wiemann@mdwohnen.de

 » Internet: 
www.mdwohnen.de
www.facebook.com/MDwohnen
www.blog.mdwohnen.de
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UND??? 
INTERESSE 
GEWECKT? 
Wir hoffen, ihr konntet einen kleinen 
Einblick in die Ausbildung zum/ zur  Im-
mobilienkaufmann/ -frau bekommen 
und euer Interesse an einem solchen 
Beruf ist geweckt . Unter den folgen-
den Angaben könnt ihr euch weitere 
Informationen rund um den Beruf und 
die MWG einholen. 
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