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Immobilienmakler/in gesucht     
__________________________________________ 

 
Fachkenntnisse sind von Vorteil, können aber auch bei fehlender Erfahrung durch 
entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen vermittelt werden. 
 
 
Berufsbild 
Als Immobilienmakler/in bemühen Sie sich, anfänglich selbst und später mit 
Unterstützung unserer Akquisitionsmitarbeiter, um neue Objekte und entsprechende 
Verkaufs- bzw. Vermietaufträge. Dabei bewerten Sie die Objekte und beraten die 
Eigentümer über die Möglichkeiten einer professionellen Immobilienvermarktung 
durch KPC Immobilien. Zur Wertermittlung stehen Ihnen viele Informationssysteme 
zur Verfügung. Für die von Ihnen akquirierten Objekte erstellen Sie äußerst 
aussagefähige Exposés, verfassen Texte zur Online-Präsentation und bringen 
individuelle Ideen für eine optimale Vermarktung ein. Ein perfekt abgestimmtes 
Verkaufskonzept werden wir dann zusammen mit Ihnen erarbeiten.  
 
Beim Abschluss von Vermittlungssaufträgen werden wir gemeinsam auf reelle 
Konditionen und angemessene Marktpreise achten. Gezielte Werbemaßnahmen 
unterstützen Sie sowohl im Verkauf, als auch im Einkauf neuer Objekte.  
 
Sie ermitteln die Bedürfnisse von Interessenten, bieten passende Immobilien an und 
führen Besichtigungen durch. Unser gesamte Organisation im Back-Office und alle 
technischen Einrichtungen stehen Ihnen hierfür zur Verfügung. Ihre Kunden treffen 
Sie bei Objektbesichtigungen oder auch in unseren Büroräumen. Sie führen Angebot 
und Nachfrage zusammen und stehen beratend bis zum Abschluss des notariellen 
Kaufvertrages beiden Vertragspartnern zur Seite. Ihre Tätigkeit dokumentieren Sie 
ausführlich in einer modernen Datenbank.  
 
Voraussetzungen 
Unverzichtbar sind ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten, der Spaß am Umgang 
mit Menschen und hohe soziale Kompetenz. Seriosität sowie sicheres und 
kompetentes Auftreten sind Grundvoraussetzungen, um das Vertrauen von 
Verkäufern und Käufern zu gewinnen. Wir erwarten von Ihnen, dass Sie unsere 
Kunden von unseren zahlreichen Dienstleistungen und Angeboten überzeugen - und 
sie nicht überreden. Das hierfür nötige Einfühlungsvermögen, um Menschen und 
Situationen gut einschätzen zu können, ist eine sehr wichtige Eigenschaft für Ihre 
Tätigkeit. 
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Dienstleistungbereitschaft ist unabdingbar, ebenso gute Zusammenarbeit. Wir sind 
ein kleines, gewachsenes Team, das respektvoll zusammenarbeitet und sich 
gegenseitig nach Kräften unterstützt. Als Neueinsteiger sind Sie herzlich willkommen 
und profitieren sicher von unserem Arbeitsklima. Wir erwarten Ihre Bereitschaft, sich 
in dieses funktionierende Team zu integrieren und einzubringen. 
 
Die Wünsche unserer Kunden haben oberste Priorität und erfordern ein weit 
überdurchschnittliches und zuverlässiges Engagement.  
Gute Ortskenntnisse des Tätigkeitsgebietes sind unbedingt erforderlich. 
 
Arbeitszeit  
Wer Wert auf streng geregelte Arbeitszeiten und grundsätzlich freie Wochenenden 
legt ist als Immobilienmakler sicher nicht geeignet. Ihre Arbeitszeit wird im Regelfall 
von unseren Kunden bestimmt, die oft nur abends oder am Wochenende Zeit für 
Gespräche oder Besichtigungen finden. Also kein klassischer 35-Stunden-Job, der 
außerdem, entgegen der landläufigen Meinung, mit viel Arbeit verbunden ist. 
 
Arbeits- bzw. Kooperationsvertrag  
Es handelt sich bei der Tätigkeit als Immobilienmakler in unserem Unternehmen um 
eine selbständige Tätigkeit auf reiner Provisionsbasis, für die Sie eine eigene 
Anmeldung nach §34c der Gewerbeordnung benötigen. 
 
Finanzielle Möglichkeiten  
Im Gegensatz zu vielen Provisionsmodellen von Franchise-Immobilienunternehmen 
enstehen für Sie als Immobilienmakler keine Kostenbeteiligungen. Ihre 
Verdienstmöglichkeiten sind nach oben hin unbegrenzt und werden in erster Linie 
von Ihrem Engagement bestimmt. 
 
Sie erhalten von uns nach Abschluss eines Kauf- oder Mietvertrages einen festen 
Provisionsanteil ab 30 % der eingegangenen Nettoprovision. Dieser wird, nach 
Eingang, an Sie ausbezahlt. 
 
Tätigkeitsbeginn  
Der Eintritt als Immobilienmakler in unser Unternehmen ist jederzeit möglich. 
 
 
Sie finden sich wieder? 
 
Dann senden Sie bitte Ihre Kurzbewerbung an: 
 
KPC Immobilien GmbH  
Bahnhofstraße 32  
82152 Planegg bei München  
 
Ihr Ansprechpartner 
Herr Martin Holzner - 089 / 899 634 80 


