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Abteilung Personalmanagement 
Potsdamer Straße 60
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Tel.: 030 26485-4114
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 Persönliches Anschreiben

 Lückenloser tabellarischer Lebenslauf

 Kopien der letzten drei Zeugnisse

 Praktikumsbescheinigungen (falls vorhanden)

 Sonstige Zertifikate (falls vorhanden)

 Im Absender sind Name, Adresse, Telefonnummer 
 und E-Mail-Adresse enthalten

  Die Bewerbung mit allen Unterlagen sind über das  
Onlineformular im jeweiligen Ausbildungsberuf auf  
ausbildung.degewo.de zu versenden

Anschrift
degewo AG
Abteilung Personalmanagement
Potsdamer Straße 60 
10785 Berlin

E-Mail (für Rückfragen aller Art)
ausbildung@degewo.de

Internetadresse
ausbildung.degewo.de

Checkliste für deine
Bewerbung
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Du bist 
perfekt, 
so wie 
du bist.
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Fairness: wohnt und 
arbeitet bei degewo
Gute Gründe, sich für Berlins führendes Wohnungs-
unternehmen zu entscheiden
degewo ist das führende Wohnungsbauunternehmen in 
Berlin. Wir übernehmen Verantwortung für die Stadt Berlin 
und ihre Menschen. Mit rund 75.000 Wohnungen im Bestand 
gehören wir zu den größten und leistungsfähigsten Unter-
nehmen der Branche in Deutschland. Unsere Bestände  
erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet und wir  
erweitern unseren Wohnungsbestand bis 2021 jährlich  
um 1.500 Wohnungen durch Neubau und Zukauf. Wir  
verbessern stetig unseren Service, so dass wir den vielfäl-
tigen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Mit rund 
1.270 Mitarbeitern bauen, verwalten und bewirtschaften 
wir unsere Bestände selbst.

Arbeiten bei degewo – das heißt die eigenen 
Potenziale entfalten und die Stadt mitgestalten 
zu können. Jeden Tag aufs Neue. Wir bieten 
mehr als Wohnraum. degewo steht für:  
Mehr Stadt. Mehr Leben. Dafür machen wir 
uns stark. Überall in Berlin.

Tipps für die  
Bewerbung

degewo ist erneut mit dem  
Qualitätssiegel „audit berufundfamilie“  
ausgezeichnet worden.

2 mm verkürzt 2 mm verkürzt

Bewerbung per  
Onlineformular auf  

ausbildung.degewo.de

Arbeiten bei degewo
Unsere Verantwortung gegenüber unserer Belegschaft 
nehmen wir ernst. Unsere Kolleginnen und Kollegen pro-
fitieren von vielfältigen Sozialleistungen, von maßge-
schneiderten Fortbildungsangeboten und umfangreichen 
Programmen zur Gesundheitsvorsorge. Wir bieten ihnen 
vielfältige Karriere chancen und das, was sich mit Geld nicht 
kaufen lässt: Arbeit, die Sinn macht und unserer Stadt und 
ihren Menschen täglich zugutekommt.

Exzellenter Ruf als Ausbildungsbetrieb
Auf unseren exzellenten Ruf als Ausbildungsbetrieb sind wir 
stolz. Er gründet auf unseren Erfahrungen aus über 90 Jahren 
Firmengeschichte, auf engagierten Ausbildern und Ausbil-
de rinnen und unserem Anspruch, stets die besten Ergeb-
nisse für unsere Kunden zu liefern. Unseren Auszubildenden  
übertragen wir vom ersten Tag an Verantwortung. Auch sie  
kommen in den Genuss von speziellen Schulungsprogram-
men und Projektarbeiten. Dies bildet die perfekte Ergänzung 
zur praktischen und theoretischen Ausbildung im Betrieb.

Was wir bieten
Als größtes Berliner Wohnungsunternehmen bilden wir jedes 
Jahr zahlreiche Auszubildende aus. Wir bieten ihnen ein  
solides Fundament für einen erfolgreichen Start ins Arbeits-
leben, und das sowohl in gewerblich-technischen und  
kaufmännischen Berufen als auch über ein duales Studium.  
Genaueres zu den Ausbildungsberufen findest du auf  
unserer Karriereseite: ausbildung.degewo.de

Die Bewerbungsunterlagen 
Neben Anschreiben und tabellarischem Lebenslauf sollten 
bei uns eingehende Bewerbungen die letzten Zeugnisse 
und etwaige zusätzliche Zertifikate und Praktikums be - 
schei nigungen enthalten. Das Anschreiben macht deutlich, 
warum eine Ausbildung gerade in diesem Beruf angestrebt 
wird, was an unserem Betrieb interessant ist und wie ein  
Bewerber oder eine Bewerberin auf uns aufmerksam  
ge worden ist. 

Schulnoten sind wichtig – Erfahrungen auch 
Für bestimmte Ausbildungsgänge sind gute bis sehr gute 
Noten etwa in Mathe oder Deutsch Voraussetzung. Aller-
dings schauen wir bei unseren Bewerbern und Bewerbe-
rinnen nicht nur auf Noten. Erworbene Zusatzqualifikationen,  
die für eine Ausbildung oder fürs Berufsleben generell  
wichtig sind, interessieren uns auch – zum Beispiel spezielle 
EDV-Kenntnisse oder handwerkliche Fähigkeiten. Nach-
weise über gesellschaftliches Engagement, etwa in einem 
Verein, können der Bewerbung ebenfalls beigelegt werden. 
Bei uns stehen der Mensch und seine Persönlichkeit im  
Vordergrund, denn du bist perfekt, so wie du bist!

Die Bewerbung auf den Weg bringen
Bewerbungen bitte ausschließlich über unser Online -
formular im jeweiligen Ausbildungsberuf auf  
ausbildung.degewo.de versenden. Das Anschreiben  
sollte an die zuständige Person gerichtet werden.

Wir melden uns
Nach Bewerbungseingang bestätigen wir den Erhalt.  
Da wir jedes Jahr sehr viele Bewerbungen erhalten, kann 
bis zur endgültigen Entscheidung über die Vergabe eines  
Ausbildungs- oder Studienplatzes etwas Zeit vergehen.  
Dies bitten wir uns nachzusehen. Steht unsere Entschei-
dung, geben wir allen Bewerbern und Bewerberinnen  
zügig Rückmeldung. Garantiert. 
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