
Im Herzen Kreuzbergs findest du uns und von hier 
aus steuern wir unser nationales und 
internationales  Geschäft.

Unsere Mission ist es den Immobilien-Handel in die 
digitale Zukunft zu führen. Dafür haben wir es uns 
zum Ziel gesetzt, kleinen und großen 
Immobilieninvestoren zu ermöglichen, online 
differenzierte Kaufentscheidungen zu treffen und 
Sie über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie 
zu begleiten. Im Mittelpunkt steht dabei die 
WunderAgent Plattform, die jeder Zeit für 
Transparenz sorgt und die Kunden, das 
WunderAgent Team und die Immobilie optimal 
miteinander verbindet.

Seit über 4 Jahren arbeiten wir nun schon mit viel 
Leidenschaft daran unsere inzwischen über 5.000 
Kunden zu begeistern und unsere führende 
Positions auszubauen.

Deine Aufgaben:

● Salesforce & Kundendatenbank pflegen
● Immobilieninserate für die Vermarktung gestalten
● Telefonate mit Interessenten & Käufern führen
● Besichtigungstermine mit unseren WunderAgenten organisieren
●  Vor-Ort-Besichtigungen in Berlin selbst durchführen
● Nachhaltige Bestandskundenpflege (Telefon, E-Mail etc.)

Wunder-Immobilienkaufmann/-frau

Wenn jemand das Wort “Immobilien” ausspricht, läuft Dir der Speichel im Mund zusammen? 
Du hast als kleines Kind den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als mit Bauklötzchen 
Häuser zu bauen und im Kindergarten hast Du Vorträge über Mikro- und Makrolagen 
gehalten? Glückwunsch, Du bist offiziell ein besonderes Kind gewesen! Aber Du wusstest 
scheinbar schon immer was Du werden wolltest - ein Wunder-Immobilienverkäufer.

Deine Wundersuperkräfte:

● Immobilienwissen: Du weißt einiges rund um den Immobilienverkauf und scheust 
dich nicht vor selbständiger Weiterbildung

● Inseratsprofi: Deine Objektaufbereitung glänzt wie ein Diamant
● Zielstrebig: Du bist nicht nur ein Hustler, Querdenker sondern gibst dein Herzblut für 

die Arbeit
● Sales-Talent: Du verkaufst deine Immobilen in Mopsgeschwindigkeit
● Unnachgiebig: Ein unzufriedener Kunde ist für dich nicht akzeptabel
● Telefon-Junkie: Du kannst Dinge am Telefon verkaufen, die auch dich schon 

überzeugt haben? Perfekt, denn bei uns spielt sich ein Großteil an genau diesem Gerät 
ab, also solltest Du mehr können, als nur WhatsApp und Instagram zu bedienen.

● Vertrauenswürdig & Integer: Deine Interessenten und Käufer vertrauen dir blind weil 
Du nett, ehrlich & mit Rückgrat ausgestattet und Kompetenz ausstrahlst

● Witziges Schleckermaul: Du snackst gerne, magst Giphys & Flachwitze

Das bekommst Du:

● Zusammenhalt & Teamgeist als täglich Brot 
● Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege 
● Ein Junges Team in angenehmer Atmosphäre
● Regelmäßige Team-Frühstücks, Events & Co.
● Das Freitagsbierchen oder die Limo ist hier gern gesehen
● Faires Festgehalt & attraktive Verkaufsprovisionen
● Hipster-Bonus: Fahrradständer im Hinterhof :O

Deinen Lebenslauf und eine Begründung, warum Du ausgerechnet bei uns arbeiten willst. Tue 
uns aber auch Dir einen Gefallen und spare dir die typischen Floskeln - wir wollen Motivation 
und eine absolut ehrliche Meinung lesen.

Über WunderAgent:

WunderAgent GmbH
Skalitzer Straße 34, 10999 Berlin

Telefon.:    030 - 555 784 88
E-Mail:        jobs@wunderagent.de
Internet:   www.wunderagent.de


