Freiberuflicher Vertriebsmitarbeiter im
Immobilienbereich in der Region Ostholstein
(m/w/d)
Despa Immobilien
Die Firma Despa Immobilien ist ein inhabergeführtes Immobilien-Unternehmen mit
Sitz in Breklum bei Husum. Wir vermakeln erfolgreich Immobilien in SchleswigHolstein, Hamburg und der Region Hannover. Dabei setze ich den Fokus auf
bestmögliche Dienstleistung und verhelfe meinen Kunden so zu ihrem ganz
persönlichen Wohn(t)raum.
Ich suche für die Region Hannover zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen
freiberuflichen Vertriebsmitarbeiter im Immobilienbereich.
Aufgaben:
•
•
•
•
•
•

Verantwortung für die Akquise und den Verkauf von Wohn- und GewerbeImmobilien
alle eingeholten Angebote sind an die Firmeninhaberin weiter zu leiten um
gemeinsame Abstimmungen zur weiteren Vorgehensweise abzustimmen
Besichtigungstermine mit Interessenten vereinbaren und durchführen
Verkaufsgespräche und Verhandlungen führen
Objektunterlagen organisieren (keine Hauptaufgabe)
Sie werden stets Bindeglied zwischen potenziellen Kaufinteressenten bzw.
Verkäufern und der Firma Despa Immobilien sein und sich aktiv um das
Fortschreiten der An- und Verkaufsverhandlungen kümmern bis hin zur
Beurkundung.

Qualifikation:
•

•
•
•
•
•
•
•

Von Vorteil wären Kenntnisse aus der Immobilienwirtschaft. Voraussetzung ist
der Abschluss einer erfolgreichen kaufmännischen Ausbildung sowie
mehrjährige einschlägige Berufserfahrung auf diesem Gebiet, dies kann auch
branchenfremd sein.
du bist engagiertes Verkaufstalent mit Begeisterung für Immobilien
du kommunizierst gerne mit Menschen und hast Spaß daran, deine
Überzeugungskraft unter Beweis zu stellen
dich zeichnet ein hohes Maß an Eigeninitiative und Flexibilität aus
du verfügst über gute Umgangsformen und überzeugst durch ein sicheres,
freundliches sowie professionelles Auftreten
deine hohe Beratungskompetenz zeichnet dich ebenso aus, wie deine guten
Akquise- und Kommunikationsfähigkeiten
du möchtest dich in der Selbständigkeit verwirklichen
du bist geübt mit den MS-Office-Programmen

Ihre Perspektive:
•
•
•
•

kurze Entscheidungswege
lukrative Verdienstmöglichkeiten im Rahmen eines Provisionsmodells
flexible Arbeitszeiten durch selbständige Tätigkeit
onlinebasierte, Zeit- und Ortsunabhängige Arbeitsweise

Möchtest du ein wertvoller Teil unseres motivierten Teams werden?
Dann freue ich mich auf deine Bewerbung per E-Mail: info@despa-immobilien.de .

