
Schnupperbericht 

Mia Schmid:  Kauffrau Immobilien Büro 

Bei mir war es schon immer so, dass ich mal irgendwas im Büro machen wollte. So wollte 

ich einfach verschiedene Berufe im Büro kennenlernen. Treuhand, Bank und Immobilien. 

Immobilien hat mir am Besten gefallen. 

Der erste Kontakt war bei mir über das Telefon.  Ich musste kein Motivationsschreiben oder 

eine Bewerbung schreiben. Der weitere Kontakt fand über E-Mail statt. 

Als ich in das Büro kam, hat mich eine Lernende empfangen und ich wurde von allen sehr 

freundlich begrüsst.  Dann wurden mir alle Mitarbeitenden im Büro gezeigt. Bis um 10:00 

Uhr habe ich mit der Lernenden vom 2. Lehrjahr gearbeitet. Sie hat mir gezeigt, was sie 

alles so an einem Arbeitstag macht. Meine Erwartungen des Berufes wurden übertroffen. 

Meine Gefühle waren auch sehr gut. 

Ich habe den Beruf sehr gut kennengelernt. Ich durfte auch sehr viel selbständig arbeiten 

und verschiedenen Aufträge bearbeiten. Am Ende des Tages wusste ich eigentlich ganz 

genau, was man im Immobilienbüro zu tun hat. 

Es wurden sehr viel meiner Erwartungen erfüllt, es hat mich überrascht, wie viele Kunden so 

ein Unternehmen hat. Ich finde es in diesem Beruf toll und gut, dass man auswählen kann, 

wenn man am Morgen mit der Arbeit beginnen möchte. Dies sind Gleitarbeitszeiten. Also je 

früher man am Morgen beginnt desto früher kann man am Abend wieder nach Hause.  

Die tollste Aufgabe war, die Mietverträge zu machen. Dabei geht es um Kündigungen von 

Mietwohnungen oder um einen Kauf einer Wohnung. Alle Aufträge haben mir gut gefallen.  

Ein Bankvertrag zu machen ist schon noch sehr kompliziert. Vor allem wegen den vielen 

Namen und Daten. Jemand muss am Morgen immer die Post machen und diese wieder 

versenden oder bearbeiten, dies fand ich nicht schwierig.  

In der Pause konnte ich mit allen Angestellten sprechen, sie haben mir jede Frage sehr 

verständlich beantwortet. Am Morgen habe ich mit der Lernenden gearbeitet, sie arbeitet 

sehr genau, da es auch sehr wichtig ist, genau zu arbeiten.  

Ich konnte viele Arbeiten selber machen, dies hat mir auch sehr geholfen. 

Ich könnte mir es sehr gut vorstellen, in einem Immobilienbüro zu arbeiten oder allgemein in 

einem Büro. Ich finde auch, dass der Beruf zu mir passt. Ziemlich ganz deckt der Beruf auch 

meine Erwartungen oder auch meine Fähigkeiten.  

Eine Stärke von mir ist es konzentriert zu arbeiten, dies ist wichtig, weil man fast den ganzen 

Tag im Büro sitzt. 

Ich finde das Arbeitsklima sehr gut in dieser Firma, weil die Angestellten sehr lustig mit 

einander umgehen und sehr sozial sind.  

 

Am Ende des Tages hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die da arbeitet. Sie hat gesagt, 

dass  ich gut gearbeitet habe und auch pünktlich und freundlich rüberkomme.  

 

 


