
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RE/MAX ist die klare Nr. 1 in der Immobilien-Vermittlung und die bekannteste Immobilien-
Makler-Marke in Österreich. Für unser langjährig etabliertes Büro in Wiener Neustadt und die 
unmittelbar bevorstehende Expansion bieten wir attraktive Karriere-Chancen als 
 

Immobilien-Makler (m/w) 

mit Branchen-Erfahrung sowie Quereinsteiger 
Wir bieten Ihnen: 

- die überregional bekannte Marke und eine professionelle Organisationsstruktur 
- berufliche Perspektiven und die Möglichkeit, stetig über sich hinaus zu wachsen 
- ein angenehmes, motivierendes Arbeitsklima sowie ein freundliches Kollegium 
- laufende Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Immobilien-Vermittlung und Vertrieb 
- ein attraktives Provisionsmodell, in dem sich Ihr täglicher Einsatz langfristig lohnt 
- einen Standort in bester Lage und einen Arbeitsplatz, an dem Sie sich entfalten können 
- umfassende Unterstützung und persönliches Mentoring, damit Sie Ihre Ziele erreichen 

 
 

Damit überzeugen Sie: 
- Sie besitzen Vertriebserfahrung oder haben eine immobilienspezifische Ausbildung  
- Sie zeichnen sich durch Kommunikationsstärke und Einsatzfreude aus 
- Sie sind akquisitionsstark und haben Freude an der Beratung und am Verkauf 
- Sie treten Kunden gegenüber professionell, verbindlich und kompetent auf 
- Sie besitzen gute Ortskenntnisse und kennen die Region wie Ihre Westentasche 
- Sie besitzen eine Affinität zu Immobilien und interessieren sich für die Materie 
- Sie sind erfolgshungrig und bereit für diese neue Herausforderung, die Sie hier erwartet 

 

Immobilien-Makler (m/w) 

mit Recruiting- und Führungsverantwortung 
Sie wollen mehr? 

- Wenn Sie zusätzlich die Fähigkeit besitzen, starke Vertriebs-Teams zu bilden, zu formen 
und zu entwickeln, bieten wir Ihnen die Chance, das Team und den Erfolg von RE/MAX 
Exclusive maßgeblich mitzugestalten. Wenn Sie über nachweisliche Erfolge in den 
Bereichen Recruiting und Führung verfügen und Sie diese spezielle Herausforderung 
reizt, sollten wir uns kennen lernen. 

 

Starten Sie Ihren Karriere-Turbo. Jetzt! 
Ihre aussagekräftigen Bewerbungs-Unterlagen samt  
Motivationsschreiben sind willkommen: 
 
                    Exclusive 
zH Michael Brugger, Geschäftsführer 
Neunkirchnerstraße 9/1, 2700 Wr. Neustadt 
02622/320 81  I  office@remax-exclusive.at  I  www.remax.at  
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