Wir expandieren weiter und bieten Ihnen eine neue Herausforderung!
Mit Leidenschaft und Herzblut sind wir seit vielen Jahren an einem der stärksten Immobilienmärkte in
Deutschlands zuhause. Als Tochtergesellschaft der Stadtsparkasse München haben wir eines der größten
Immobilien-Schaufenster Münchens sowie ein Potenzial von über 800.000 Immobilieninteressenten. Mit
unserer starken Mannschaft sind wir an zahlreichen Standorten im gesamten Stadtgebiet München präsent.
Um unser kompetentes Team zu verstärken, suchen wir Sie ab sofort als

Immobilienmakler (m/w/d)
in Vollzeit
Ihre zukünftigen Aufgaben:
• Sie unterstützen unsere Kunden beim Kauf und Verkauf von Immobilien im Großraum München
• Sie bewerten Immobilien professionell und kompetent
• Sie engagieren sich als Vertrauensperson für Ihre Kunden während des gesamten Verkaufsprozesses
• Sie entwickeln für jede Immobilie eine zielgruppenorientierte Vermarktungsstrategie
• Sie begleiten Ihre Kunden von der individuellen Erstberatung über die Besichtigung bis hin zur Schlüsselübergabe professionell
Ihr überzeugendes Profil:
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Immobilienfachwirt (m/w/d) oder Immobiliengutachter
(m/w/d). Alternativ bringen Sie ein Studium der Immobilienwirtschaft oder eine vergleich bare Qualifikation
mit.
• Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in der Vermittlung von Immobilien
• Sie kennen den Münchner Immobilienmarkt und sind hier gut vernetzt
• Ihre kommunikative Art setzen Sie gewinnbringend ein und haben Freude am Umgang mit anspruchsvollen
Kunden
• Sie sind ein Immobilienvertriebsprofi und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Eigeninitiative und
Flexibilität aus
Unser Angebot:
• Wir bieten ein fixes Grundgehalt mit einem sehr attraktiven Provisionsmodell
• Sie erhalten intensive Unterstützung durch unsere Vertriebsorganisation und die Vertriebsassistenzen
• Eine ausgezeichnete technische Ausstattung ist selbst verständlich, u.a. iPhone, iPad und Laptop
• Sie profitieren von unserem vielfältigen Weiterbildungsangebot
• Sie können attraktive finanzielle Rahmenbedingungen der Stadtsparkasse München nutzen
Für weitere Informationen wenden Sie sich gerne an Anja Kipp oder Julia Hampl, Telefon 089 2167-59514.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an julia.hampl@sskm.de.
Wir freuen uns auf Sie!

SIS-Sparkassen-Immobilien-Service GmbH
Ungererstraße 75, 80805 München
www.immobilienservice-muenchen.de

