
 

 

STELLENANGEBOT Verkauf Immobilien  

 

Wir verändern Leben… 
 

…und das bereits seit über 25 Jahren. Wer sich das bewusst macht, versteht den Beruf des Immobilienmaklers 

und unser persönliches Leitbild „Immobilien aus Leidenschaft“.  

Ansässig im schönen Berliner Norden betreuen wir den privaten Käufer und Verkäufer ebenso, wie den Investor 

und Großgrundbesitzer in Berlin und Brandenburg. Unser Schwerpunkt liegt außerdem bei der 

Projektentwicklung und dem barrierefreien Um- und Neubau.  

 

Immobilienverkäufer* in Voll- oder Teilzeit 
zur Verstärkung unseres Teams gesucht. Wir sind ein kleines Team mit kurzen Entscheidungswegen und 

umfassenden Kompetenzen für jeden Mitarbeiter. Zu Ihren Aufgaben gehört die Betreuung der Kunden und des 

Verkaufsprozesses – von der Erstbesichtigung bis zur Schlüsselübergabe. Sie begleiten den Verkäufer intensiv 

und kompetent bei seinem Verkaufsvorhaben, erarbeiten die bestmögliche Vermarktungsstrategie und sorgen 

dafür, dass die Immobilie in einem optimal verkaufsbereiten Zustand ist. Neben Besichtigungen führen Sie die 

Preisverhandlungen mit Verkäufer und Käufer, bereiten den Weg für den Kaufvertrag und begleiten die Parteien 

zum Notar. Wenn alles gut gelaufen ist, dürfen Sie danach in glückliche Gesichter bei der Schlüsselübergabe 

schauen.  

 

Bei uns sind Sie genau richtig wenn … 
 Sie sich für Immobilien begeistern und Freude am Umgang mit Menschen haben 

 Sie sich einen modernen Arbeitsplatz in einem Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen wünschen  

 Sie nach individueller Einarbeitung abwechslungsreiche Herausforderungen meistern und 

Verantwortung übernehmen möchten 

 Sie sich ein ausgewogenes Verhältnis von Außen- und Innendiensttätigkeiten wünschen  

  Sie Kenntnisse im Immobilienbereich haben - Ein Plus aber kein Muss: Auch Quer- und Wiedereinsteiger 

sind willkommen 

 

Sie werden mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt kommen, vom Handwerker bis zum Politiker, der 

jungen Familie bis zum Senior. Einfühlungsvermögen und Empathie sollten Sie daher auf jeden Fall mitbringen. 

Unser Aufgabenfeld ist vielfältig, sodass Sie selbstständig und lösungsorientiert auf neue Situationen reagieren 

können und auch keine Scheu vor unbekanntem Terrain haben sollten.  

 

Bei uns erwartet Sie … 
die optimale Voraussetzung, sich einzubringen, weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen in 

einem motivierten und kleinen Team. Auch wir bilden uns stetig weiter. Das bieten wir auch unseren 

Mitarbeitern an. Quereinsteiger? Sie werden sich vermutlich wundern, was ein Makler so alles wissen „muss“. 

Wir bereiten Sie mit internen und externen Schulungen auf die Grundlagen der Immobilienwirtschaft und den 

Kundenkontakt vor.  

Für uns zudem selbstverständlich: 

- angemessene Bezahlung; ggf. auch Provisionsbasis 

- Festanstellung 

- nach Absprache vermögenswirksame Leistungen, Direktversicherung o.ä. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. 
 Gehaltsvorstellung 

 frühest möglichem Eintrittstermin 

 Angabe über gewünschte Wochenstunden 


