
Sie möchten an unserer Erfolgsgeschichte mitschreiben? Menschen ihre Wohnträume erfüllen?
In einem tollen Team beste Arbeitsbedingungen erleben?

Starten Sie mit uns durch, wir suchen Sie für unseren Standort im Tiroler Oberland als

Immobilienmakler (m/w/d)
Wir bieten:

Immobilienverkaufstipps durch renommierte Partner | Angestelltenverhältnis mit 2.400 Euro monatlichem Festgehalt x 14 befristet auf
12 Monate (danach 1.800 Euro) plus attraktiver Provision | 25 Tage Urlaub | strukturierte Einarbeitung inkl. fachspezifischer

Ausbildung | modernstes Equipment: iPhone und Laptop | schlagkräftiger Vertriebsinnendienst | flexibles Arbeiten

Profil:
Sie sind Immobilienprofi bzw.

Immobilienmakler mit starkem Vertriebsgen –
idealerweise mit regionalen Marktkenntnissen.

Sie bringen ein abgeschlossenes Studium oder
eine abgeschlossene Ausbildung mit.

Sie sind eine vertriebsstarke Persönlichkeit
mit Leidenschaft für Immobilien.

Sie sind akquise-, beratungs- und
kommunikationsstark.

Ihr Handeln und Denken ist
unternehmerisch geprägt und Sie legen eine
engagierte und selbstständige Arbeitsweise
an den Tag.

Sie besitzen eine hohe Eigenmotivation,
denn Sie wollen Ziele nicht nur erreichen,
sondern auch übertreffen.

 

Aufgaben:
Sie verantworten die erfolgreiche

Immobilienvermittlung von der Akquise
von Objekten bis zur notariell beglaubigten
Kaufvertragsunterzeichnung.

Dabei agieren Sie stets als zentraler,
verlässlicher Ansprechpartner für unsere
Kunden und Kooperationspartner.

Sie beraten und betreuen unsere Kunden
während des gesamten Verkaufsprozesses.

Sie generieren und bearbeiten Leads bzw.
Tipps aus diversen Quellen (Bank-
und Versicherungspartner, Onlineleads etc.).

Sie betreuen je nach Anforderung
exklusiv unsere Bankpartner vor Ort.



Sie haben Freude am Umgang mit
anspruchsvollen Kunden sowie
Kooperationspartnern.

Sie sind risiko- und leistungsbereit und
gehen die Extrameile für den Abschluss.

Sie arbeiten sehr gerne im Team und möchten
Teil unserer Erfolgsgeschichte sein!

Wer wir sind – und wofür wir stehen

Wir sind Teil der PlanetHome Group, einer der führenden Immobilienvermittler und -finanzierer in Deutschland
und Österreich. Unsere Vision ist es, Menschen zu verbinden. Wir sorgen für die beste Lösung beim Immobilienverkauf, -

besitz oder -erwerb und dafür brauchen wir Sie!

Überzeugt? Perfekt!
Auf unserem Karriereportal kannst Du Dich über alle aktuellen Vakanzen informieren und Dich auch direkt bei uns

bewerben. Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Unterlagen.

Die PlanetHome Group GmbH fördert die Gleichstellung aller Beschäftigten. Wir begrüßen deshalb Bewerbungen aller
Geschlechter, unabhängig von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, Religion, Weltanschauung, Behinderung oder

sexueller Identität. Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.

Jetzt bewerben

über

85.000
verkaufte
Objekte

über

30
Jahre

Markterfahrung

über

120
Standorte

über

500
Makler

über

1 Mrd.
Objektvolumen

p. a.

über

800
Mitarbeiter
insgesamt

https://planethome-group-gmbh.jobbase.io/apply/22pvs493sj42n76kolgz7gpwqdio63x

