
Stellenausschreibung 
 

gtw – Weiterbildung für die Immobilienwirtschaft 

Wir sind ein etabliertes Spezialinstitut der Erwachsenenbildung in München. Wir helfen Fachkräften 
seit über 25 Jahren, in der Immobilienwirtschaft besser zu werden. Dazu kooperieren wir mit 
renommierten Partnern und organisieren Seminare und Lehrgänge deren Erfolg uns von Teilnehmern 
und öffentlichen Stellen jährlich neu bestätigt wird. Nun wollen wir uns weiter entwickeln, unser Team 
ergänzen und suchen zur Anstellung in Teilzeit eine/n 

Bürofachkraft m/w/d 

Festanstellung halbtags  
(gerne auch Berufsrückkehrer/in) 
 

Als ideale/r Bewerber/in sind Sie vielseitig interessiert und haben eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung. Sie kennen sich im Bereich Dienstleistung aus und lieben den Umgang mit Menschen. 
Sie können in deutscher Sprache perfekt formulieren. Sie unterstützen Ihre Kolleginnen und 
übernehmen vielfältige Aufgaben im Schulungssekretariat. Sie pflegen Kontakte zu Interessenten und 
Schulungs-Teilnehmern, zu Dozenten, Firmen und Verbänden. Sie können sehr gut und sicher mit 
Word, Excel und Outlook umgehen. Sie organisieren gerne, lieben abwechslungsreiche Aufgaben und 
behalten, auch wenn´s mal turbulent wird, den Überblick. Sie wollen die Dinge in die Hand nehmen 
und in unserem kleinen Team umsetzen.  

 

Vielleicht haben Sie schon mehrjährige Erfahrung im Familienmanagement und möchten nun, da die 
Kinder zunehmend selbständiger werden, wieder schrittweise in Ihren Beruf einsteigen. Sie wollen 
zunächst in Teilzeit mit ca. 15-20 Wochenstunden z.B. vormittags beginnen und vielleicht später Ihre 
Stunden aufstocken? Gerade dann und wenn viele der oben beschriebenen Eigenschaften auf Sie 
zutreffen, könnten Sie unsere neue Kollegin / unser neuer Kollege sein und sollten sich bei uns 
bewerben.  

 

Ihre Vorteile bei uns: 

 Wir sind ein kleines Team und pflegen ein kollegial-herzliches Betriebsklima,  
das uns auch unsere Dozenten und Teilnehmer bestätigen 

 Arbeits- und Urlaubszeiten stimmen wir liberal und flexibel ab 

 Wir bieten ein angemessenes Gehaltsniveau mit Zusatzleistungen 

 Wir legen Wert auf eine langfristig stabile Unternehmensführung für einen sicheren Arbeitsplatz 

 Wir sind im Münchner Westen verkehrstechnisch sehr gut erreichbar 

 Wir sind Nichtraucher 

 

Haben Sie Interesse?  
Dann senden Sie Ihre Kurzbewerbung bitte mit Ihrem Gehaltswunsch  
per E-Mail an Frau Sandra Heller: bewerbung@gtw.de  

 

 

Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. 

 

 

 

Christian Szeibert,  
Geschäftsführer 

gtw Weiterbildung GmbH, Westendstr. 179, 80686 München 
www.gtw.de  

mailto:bewerbung@gtw.de
http://www.gtw.de/

