
Interview mit Jamila Nabaoui

Liebe Jamila, Du hast vor einem Jahr die 
Ausbildung bei der mondial begonnen. 
Warum hast Du Dich für eine Ausbildung in der 
Immobilienwirtschaft entschieden? 

Für mich war es sehr wichtig, eine fundierte und thematisch 
vielfältige Ausbildung zu absolvieren. Darüber hinaus habe ich 
mich schon sehr frühzeitig für Immobilien faszinieren können 
- sei es durch den Hausbau meiner Eltern oder die erste 
Wohnungssuche meiner großen Schwester.

Warum hast Du Dich bei der mondial KVG beworben? 

Eigentlich wusste ich gar nicht, was eine Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft genau tut. 
Allerdings habe ich vor zwei Jahren ein Schülerpraktikum bei der mondial absolviert. Ich war 
überrascht, was eine Immobilien-KVG alles macht.  
Dabei hat mich vor allem die Vielseitigkeit der Aufgaben sehr fasziniert. Vom An- und 
Verkauf einer Immobilie, über deren Management bis hin zum detaillierten Reporting deckt 
die mondial KVG eine Vielzahl von Aufgaben ab, die in anderen Ausbildungsbetrieben der 
Immobilienwirtschaft nicht durchgeführt werden.  
Außerdem haben mir die tolle Arbeitsatmosphäre und das junge Team der mondial sehr gut 
gefallen.

Beschreibe doch mal kurz den praktischen Teil deiner Ausbildung.  

In meiner Ausbildung durchlaufe ich alle Abteilungen der mondial KVG. Dazu gehören die 
Akquisition, das Fondsmanagement, das Fondsrechnungswesen, das Risikomanagement 
und der Vertrieb. Wobei ich von der Suche einer Immobilie bis hin zum Kauf und der weiteren 
Verwaltung in alle einzelnen Prozesse ausführlich eingearbeitet werde. 

Was gefällt Dir bei der mondial KVG am besten?  

Mir macht es sehr viel Spaß, jeden Tag etwas Neues zu lernen und immer wieder zu sehen, 
wie viele verschiedene Bereiche und besondere Spezialisierungen die mondial KV  abdeckt. 
Die mondial kauft nämlich nicht nur Bestandobjekte, sondern auch schlüsselfertige 
Neubauten, in den Segmenten Studentisches Wohnen, Ärztehäuser,  Einzelhandelsobjekte und 
Wohnimmobilien. 
Außerdem gefällt es mir sehr gut, wie alle Mitarbeiter zusammen arbeiten und ich bei all meinen 
Fragen jederzeit gerne unterstützt werde. 

Vielen Dank für das nette Gespräch und Dir weiterhin viel Erfolg bei Deiner 
Ausbildung zur Immobilienkauffrau. 


