
Als international agierende Unternehmensgruppe mit der Spezialisierung auf exklu-
sive Wohn - und Luxusimmobilien suchen wir für unser Headoffice in Kitzbühel:

IMMOBILIENBERATER / PORTFOLIO MANAGER
bestenfalls mit Branchenerfahrung, lokaler Marktkenntnis und ausgeprägter Teamfä-
higkeit, um uns als eines der führenden Unternehmen in Kitzbühel, bei der anspruchs-
vollen Vermarktung, Kundenbetreuung und Bestandspflege unserer hochwertigen 
Immobilien aktiv zu unterstützen.  

IHR PROFIL
- kaufmännische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung

- grundsätzliche Branchenerfahrung und bestenfalls bereits Marktkenntnis des
 Immobilienmarktes in den Kitzbüheler Alpen

- Erfahrung als Immobilienmakler bevorzugt, aber nicht zwingend notwendig

- erfolgsorientiertes Arbeiten als Teamplayer

- ein hohes Maß an Eigeninitiative, Eigendynamik und Flexibilität zeichnet Sie aus 

- Sie überzeugen durch Ihr souveränes, empathisches Auftreten, Ihre soziale 
 Kompetenz und haben ein besonderes Gespür für die individuellen Wünsche 
 anspruchsvoller Kunden im Premium-Segment

- Sie besitzen sehr gute Umgangsformen sowie ein freundliches, gepflegtes 
 Erscheinungsbild

- sichere Rhetorik in Deutsch und Englisch (in Wort und Schrift)

- versierter Umgang mit MS-Office, modernen Kommunikationsmedien und
    Datenverarbeitungssoftware

IHRE AUFGABEN
- Sie betreuen unsere anspruchsvollen Privatkunden, Liegenschaftseigentümer 
 und Kaufinteressenten vom Erstkontakt bis zur ganzheitlichen Kaufabwicklung 
 mit unseren Fachleuten und Netzwerkpartnern

- Neuakquise von hochwertigen Immobilien und nachhaltige Betreuung der Bestands-
 objekte unseres Portfolios

 - eigenverantwortliche Besichtigungen, Objektaufnahmen, Einwertungen, Daten-
 verarbeitung   

- zielführende Verkaufskommunikation, fortlaufende Nachbearbeitung, verlässliche
 Kundenverwaltung und Datenpflege

WIR BIETEN IHNEN
- ein sicheres Angestelltenverhältnis mit attraktivem Provisionsmodell 

- leistungsorientierte, sehr gute Bezahlung mit außergewöhnlichen Verdienst-
 möglichkeiten 

- ein hervorragendes Arbeitsklima in einem dynamischen, professionellen 
 Team/Unternehmen mit sehr guter und etablierter Marktpositionierung sowie 
 langjährig aufgebautem, internationalem Kundenbestand  

- Sie profitieren von einem in der Branche führenden und hoch innovativen Vertriebs- 
 und Marketingkonzept aus verschiedenen, modernen Bausteinen für Ihre erfolg-
 reiche Immobilienvermarktung sowie für Ihre gezielte Objektakquise

Sie fühlen sich angesprochen oder erkennen bereits jetzt, dass wir vermutlich  
einen der attraktivsten Jobs im Verkauf, sowie in der anspruchsvollen Beratung 
und Vermittlung von hochwertigen Premium- Immobilien zu vergeben haben?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebens-
lauf, Motivationsanschreiben und Lichtbild) an: 

Elisabeth Ramsauer/ Teamassistenz
Telefon: +43 5356 635 900 

E-mail:  elisabeth.ramsauer@private-residences.net    
www.private-residences.net 


