
Die ANGERMANN Gruppe bietet maßgeschneiderte Lösungen im Immobilienbereich! Seit über 60 Jahren sind wir als inhabergeführtes 
Beratungsunternehmen erfolgreich. Mit Niederlassungen in Deutschland und einem internationalen Netzwerk bieten wir umfassende 
Kompetenz und außerordentliche Qualität unserer Leistungen. Unsere insgesamt 200 Mitarbeiter wissen das zu schätzen. Spaß und 
Herausforderung in einem dynamischen und anspruchsvollen Umfeld lassen auch Ihre beruflichen Ziele wahr werden!

Ihre Aufgaben:

Ihr Aufgabengebiet umfasst alle Tätigkeiten der kompetenten und 
professionellen Immobilienvermittlung. Beginnend mit der
Kunden- und Objektakquise kümmern Sie sich um die professio-
nelle Vermarktung und Betreuung bis zum erfolgreichen Vertrags-
abschluss. Eingebunden in ein junges und dynamisches Team, sind 
Sie verantwortlicher Ansprechpartner für Mietinteressenten und 
Investoren.

Ihr Profil:

Idealerweise haben Sie ein Hochschulstudium erfolgreich ab-
geschlossen oder eine Ausbildung zum/zur Immobilienkauf-
mann/-frau und bringen eine mehrjährige Berufserfahrung im 
vertriebsorientierten Umgang mit Immobilien, vorzugsweise in 
der Vermietung von Büroimmobilien, mit.

• Sie denken unternehmerisch, agieren selbstständig 
 und sind vertriebsorientiert veranlagt
• Sie sind zielstrebig und visionär und haben 
 den Erfolg im Blick
• Sie verfügen über ein großes Maß an Begeisterungsfähigkeit  
 und Empathie
• Sie haben Biss und Ausdauer
• Sie mögen vielfältige Herausforderungen und 
 anspruchsvolle Aufgaben
• Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und 
 kreative Lösungskompetenz
• Sie verstehen es, Prioritäten richtig zu setzen und verlieren  
 nie den Blick für das Wesentliche
• Als kooperativer Teamplayer ist es Ihnen eine Freude, 
 mit Menschen zu arbeiten
• Sie haben sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache sowie  
 sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:
•  Spaß und Erfolg in einem ständig wachsenden Unternehmen, in dem Ihrer Karriere keine Grenzen gesetzt sind
•  Viel Handlungsspielraum für Ihre persönliche Entwicklung bei kurzen Entscheidungswegen
•  Ein überdurchschnittliches, leistungsorientiertes Vergütungssystem
•  Attraktive Weiterbildungsangebote, die Sie auch nebenberuflich weiter durchstarten lassen, z.B. zum
 Diplom-Immobilienökonom

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams in Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Immobilienberater (m/w/d) Vermietung Gewerbeimmobilien

Diese senden Sie bitte per E-Mail an: fabian.runge@angermann.de,
Angermann Real Estate Advisory AG, Fabian Runge, Lennéstraße 1, 10785 Berlin, Tel: 030 230828-44, www.angermann-realestate.de

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.


