Immobilienberater / Immobilienmakler Wohnimmobilien Verkauf (m/w)
Wir suchen:

Wir suchen:

Ein neues Teammitglied, das mit positiver Energie und Empathie überzeugt, die
Herausforderungen eines jungen Unternehmens angeht und gemeinsam mit uns daran
arbeiten möchte, die Immobilien-Wirtschaft in die digitale Zukunft zu führen und unsere
Kunden noch zufriedener zu machen. Was wir gerne bei Deinem Profil sehen würden:

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

●
●
●
●
●
●

Engagierte und hochmotivierte Persönlichkeit
Spaß am persönlichen und telefonischen Kundenkontakt
Du verbindest erfolgreich Vertriebsaffinität mit Dienstleistungsmentalität
Gute kommunikative Fähigkeiten in Wort und Schrift
Du besitzt Team- als auch Lernfähigkeit, arbeitest selbständig und lösungsorientiert
Du hast eine echte Leidenschaft für das Thema Immobilien

Wir freuen uns über Kandidaten, die unsere Kunden und uns über den gesamten
Vermarktungsprozess hinweg begeistern werden.

Deine Aufgaben:
●
●
●
●
●

Werde Experte des lokalen Immobilienmarkts und orientiere Dich an unseren
erfolgreichen Akquiseschritten
Dabei suchst du stets neue Entwicklungspotentiale für die Akquise und den Vertrieb
Du akquirierst Wohnimmobilien, Grundstücke und Mehrfamilienhäuser, bewertest
diese und sorgst für eine ansprechende Vermarktung
Als Interessenvertreter für unsere Eigentümer und Käufer stellst Du vom Erstkontakt
bis zum Notartermin eine verbindliche und professionelle Betreuung sicher
Dabei steuerst du ebenfalls den Verkaufsprozess und führst Besichtigungstermine,
Verkaufsgespräche und vieles mehr durch

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 5.000
Kunden zu begeistern und unsere führende
Positions auszubauen.

Was wir bieten:
●
●
●
●
●

WunderAgent ist ein spannendes Berliner Startup mit einem zukunftsweisenden sowie
digitalen Produkt und wirtschaftlicher Unabhängigkeit mit einem Büro in Top-Lage
Arbeite in einem Team mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungen
Du bist der wichtigste Interessensvertreter unserer Kunden und bekommst deshalb
Einblicke in alle Bereiche, wie z.B. Marketing, Operations und Investment
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 am Erfolg

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

Skalitzer Str. 34 in 10999 Berlin, Germany
Tel.: 030 - 555 784 88
jobs@wunderagent.de
www.wunderagent.de

