
IMMOBILIENMAKLER 
für den Verkauf von Eigentumswohnungen (m/w)

Wir sind ein junges auf die Errichtung von hochwertigen Eigentumswohnungen spezialisiertes Projektentwicklungs-
unternehmen und errichten jährlich ein bis drei Projekte in ganz Österreich.Für die Vermarktung dieser Wohnungen 
wollen wir eine eigene Vermarktungsgesellschaft aufbauen. Daher suchen wir einen
(Selbständigen) geprüften Immobilienmakler (m/w) mit zumindest 5 Jahren einschlägiger Berufserfahrung

Dieses Angebot richtet sich an Personen, die sich in einem Zeitraum von 2-4 Jahren von einem Angestellten zu ei-
nem selbständigen Teilhaber (m/w) einer bei entsprechendem Erfolg zu gründenden Immobilienvermarktungsge-
sellschaft entwickeln wollen.

// Die Tätigkeit umfasst folgende Aufgaben

§	 Laufende Vermarktung und Verkaufsvermittlung von Eigentumswohnungen
§	 Organisation von Informationsveranstaltungen 
§	 Vereinbarung und Durchführung von Kundenterminen
§	 Akquisition von Grundstücken 
§	 Pflegen der Zusammenarbeit mit Banken und Kooperationspartnern

// Folgende Eigenschaften werden erwartet

§	 Sie zählen eigenverantwortliches und selbständiges Arbeiten zu Ihren Stärken
§	 Sie besitzen eine hohe Eigenmotivation und Durchhaltevermögen
§	 Sie haben ein gutes selbstsicheres Auftreten
§	 Sie verfügen über eine einschlägige Ausbildung und Berufserfahrung
§	 Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse und sind mit den Windows Office Programmen vertraut

// Was Sie von uns erwarten können

§	Mitarbeit in einem modernen und dynamischen Team mit einem angenehmen Betriebsklima.
§	 Dreimonatige Einarbeitungszeit mit einem fixen Basisbruttogehalt von EURO 1.500,-- welches von Beginn an 

zusätzlich durch Erfolgsprovisionen erhöht werden kann.
§	 Ihre weiteren Entwicklungs- und Verdienstmöglichkeiten hängen von Ihrem Engagement ab.
§	 Ihr Dienstort ist Linz, Ihr Arbeitsgebiet ist ganz Österreich.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und 
Foto per Mail an  ->  wohnen@krauck-systems.com.
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