
 
 

  

Wir sind ein junges Immobilienunternehmen auf stetem Wachstumskurs und beraten unsere Kunden in allen 

Immobilienangelegenheiten. Die Vermittlung von Wohn- und Geschäftsraum bildet dabei die zentrale Aufgabe 

des Unternehmens, welches durch den Bereich Bewertung/Beratung maßgeblich unterstützt wird. 

 

Immobilienberater Wohnen 

 

Ihr Aufgabengebiet 

Werden Sie in Ihrem Expertengebiet die erste Anlaufstelle für Immobilienfragen rund ums Wohnen. Sie wissen 

was gerade im Trend ist und wo sich die neuen Hotspots bilden, sie leben und fühlen mit Ihrem Expertengebiet 

mit und sind für Ihre Kunden unverzichtbarer Ratgeber für deren Immobilienentscheidung. 

 

Unsere Anforderungen an Sie 

- Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und bringen schon Berufserfahrung im Verkauf mit 

- Sie haben ein professionelles Auftreten, sind kommunikativ, gepaart mit einer gewissen Eloquenz und 

haben keine Scheu auf Menschen zuzugehen 

- Sie haben Phantasie und Kreativität, die Sie auch sprachlich zum Ausdruck bringen können 

- Sie lieben es selbstständig zu Arbeiten und freuen sich auch auf den Dienst außerhalb des Büros bei 

Kunden und Besichtigungen 

- Sie sind ausdauernd, zielstrebig und bereit hart für Ihren Erfolg zu arbeiten. 

- Sie sind ein ausgeprägter Teamplayer mit dem sportlichen Ehrgeiz, sich nicht nur mit dem  Mittelmaß 

zufrieden zu geben? 

- Sie sind es gewohnt mit typischen EDV-Anwendungen (MS Office) zu arbeiten 

- Führerschein B von Vorteil 

 

Wir bieten 

- Ein weltweit bewährtes Mentoring-Programm um Sie auch als Quereinsteiger in der Immobilienbranche 

erfolgreich zu machen. 

- Die weltweit bekannteste Immobilienmarke mit welt- und österreichweiten Marketingaktivitäten, die Ihnen 

helfen Ihre Professionalität und Ihre Präsenz in Ihrem Expertengebiet zu festigen und zu steigern. 

- Eine flexible und dynamische Arbeitsumgebung mit viel Gestaltungsraum um eigene Ideen einzubringen 

und umzusetzen. 

- Viele Möglichkeiten Ihre persönlichen und fachlichen Fähigkeiten weiter auszubauen und zu vertiefen. 

- Moderne und zukunftsorientierte Infrastruktur, die Ihnen die Ihnen helfen soll Ihre Effizienz zu steigern. 

 

Das gebotene Jahresbruttogehalt liegt bei Zielerreichung bei brutto 40.000 EUR inklusive Prämie. Überbezahlung 

bei Überschreitung der Ziele garantiert! Der Job wird sowohl in Festanstellung als auch auf reiner Provisionsbasis 

angeboten.  

Sie fühlen sich angesprochen und möchten mehr wissen? Dann senden Sie uns noch heute Ihre 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an career@remax-solutions.at.  

mailto:career@remax-solutions.at

