
WunderAgent ist ein sehr dynamisches 
Start-up im Herzen von Berlin. Unsere Mission 
ist es, Makler-Dienstleistungen jederzeit 
bequem online buchbar zu machen. Hierfür 
haben wir eine Plattform entwickelt, die die 
Buchung professioneller Immobilienexperten 
so einfach macht wie nie zuvor - mit einem 
Maximum an Transparenz und zu attraktiven 
Preisen. WunderAgent ist derzeit in über 20 
Städten aktiv, in denen wir wöchentlich 
unsere Kunden begeistern. Mit einem 
Netzwerk von mehr als 500 hochmotivierten 
WunderAgenten deutschlandweit arbeiten wir 
jeden Tag daran, unsere führende Position 
auszubauen und mehr Vermieter und 
Eigentümer von WunderAgent  zu überzeugen.

● Du verschaffst Dir einen Überblick über den lokalen Immobilienmarkt und legst 
systematische Akquiseschritte fest

● Du akquirierst Wohnimmobilien, Grundstücke und Mehrfamilienhäuser, bewertest 
diese und sorgst für eine ansprechende Vermarktung

● Als Ansprechpartner für unsere Kunden und Eigentümer stellst Du vom Erstkontakt bis 
zum Notartermin eine verbindliche und professionelle Betreuung sicher

● Mit erfolgreichem Vertragsabschluss ist Deine Arbeit noch nicht getan: Du kümmerst 
Dich um ein professionelles After Sales Management und sorgst so für das Geschäft 
von Morgen

Immobilienberater / Immobilienmakler - 
Wohnimmobilien Verkauf (m/f)

Wir suchen:
Ein neues Teammitglied, das mit positiver Energie die Herausforderungen eines jungen 
Unternehmens angeht, sich einbringt und gemeinsam mit uns daran arbeiten möchte, 
WunderAgent weiter voranzubringen und unsere Kunden noch zufriedener zu machen.  
Was wir gerne bei Ihrem Profil sehen würden:

● Engagierte und hochmotivierte Persönlichkeit
● Spaß am persönlichen und telefonischen Kundenkontakt
● Du verbindest erfolgreich Vertriebsaffinität mit Dienstleistungsmentalität
● Sehr gute kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift, sowohl auf Deutsch und 

Englisch
● Du verfügst über ein Studium / Ausbildung im Immobilienbereich oder der Wirtschaft 

und hast Erfahrung im Immobilienbereich
● Äußerste Team- und Lernfähigkeit
● Ein Auge für Details

Wir freuen uns über Kandidaten, die unsere Kunden und uns im gesamten 
Vermarktungsprozess durch ein zuvorkommendes und höfliches Auftreten sowie sehr gute 
kommunikative Fähigkeiten überzeugen.
Ihre Aufgaben:

Was wir bieten:
● WunderAgent ist eines der spannendsten Startups Berlins mit einem 

zukunftsweisenden Produkt und starken Investoren an unserer Seite, die uns bei 
unserem Wachstum unterstützen

● Du wirst in einem internationalen Team mit flachen Hierarchien und schnellen 
Entscheidungswegen arbeiten

● Du erhältst bei uns die Möglichkeit, Dich jeden Tag weiterzuentwickeln und so stets 
auch Einfluss auf das Wachstum von WunderAgent zu nehmen

● Attraktive Provisionen on top beteiligen Dich direkt an Deinem und am 
Unternehmenserfolg

Werde Teil des WunderAgent Teams und schicken uns Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und Zertifikate) sowie Angaben 
zu Deiner Verfügbarkeit. Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen!

Über WunderAgent
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