Freelancer (m/f) für Immobilienfotografie
und Besichtigungstermine
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 deinem Profil sehen würden:
●
●
●
●
●

Du bist offen und überzeugst durch deine professionelle und zugleich freundliche Art
Interessierst dich für Immobilien
Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Teamgeist zeichnen dich aus
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und konversationssicheres Englisch
Ein Auge für schöne und aussagekräftige Objektfotos

Deine Aufgaben
●
●
●

Fotos von allen Räumen der Immobilie und dem Außenbereich schießen
Passende Grundriss-Skizzen erstellen
Objektzustand und Ausstattung nach unserem Leitfaden dokumentieren

Über WunderAgent
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, um noch mehr Verkäufer und
Vermieter von WunderAgent zu überzeugen.

Was wir bieten
●

●
●
●
●

WunderAgent ist eines der spannendsten Startups Berlins mit einem
zukunftsweisenden Produkt und starken Investoren, die uns bei unserem Wachstum
zur Seite stehen
Du arbeitest in einem internationalen Team mit flachen Hierarchien und schnellen
Entscheidungswegen
Du kannst dich jeden Tag weiterentwickeln und einen Anteil an der Entwicklung von
WunderAgent teilhaben
Flexible Arbeitszeiten und Leistungsgerechte Vergütung
Neben der Arbeit dürfen Teamevents, BBQS, Parties, Kicker- & Tischtennisturniere
natürlich nicht fehlen

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