
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.

● Du bist ein fester Bestandteil des Vermiet- und Verkaufsteams
● Du bist aktiv an der Vermarktung unserer Objekte beteiligt

(von der  Objektaufnahme, über die Expose-Erstellung, bis zur Vertragserstellung & 
Schlüsselübergabe)

● Du nimmst telefonische Kundenanfragen entgegen
● Nach kurzer Einarbeitung betreust und verwaltest du deine eigenen Vermiet- & 

Verkaufsobjekte
● Und vieles mehr...

Praktikum - Vermietung & Verkauf von 
Wohnimmobilien (m/w)

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 um unsere Kunden noch zufriedener zu machen.  
Was wir gerne bei deinem Profil sehen würden:

● Du bist wissbegierig und neuen Herausforderungen gegenüber aufgeschlossen
● Word, Excel und PowerPoint sind keine Fremdwörter für dich
● Du möchtest in deinem Praktikum Vollgas geben & tief in die Prozesse eines jungen 

und innovativen Unternehmens eintauchen
● Du bist zuverlässig und zeigst bei Problemen kreative Lösungsansätze auf
● Du hast ein freundliches und positives Auftreten 
● Du bist aufgeschlossen, kommunikativ und arbeitest gern im Team 
● Die Kommunikation auf Deutsch und Englisch fällt dir nicht schwer
● Du stehst für mind. drei Monate zur Verfügung

Deine Aufgaben:

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 wirst in alle Aufgabenbereiche gründlich eingearbeitet und stets unterstützt
● Du kannst Dich jeden Tag weiterentwickeln und so täglich einen Einfluss auf 

WunderAgents Wachstum haben
● Wir bieten eine 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!

Über WunderAgent

Stresemannstraße 23, 10963 Berlin, Germany
Tel.: 030 - 555 784 88

jobs@wunderagent.de
 www.wunderagent.de


