RE/MAX ist die Nr. 1 in der Immobilienvermittlung und die bekannteste Immobilien-Marke in Österreich.
RE/MAX Panorama in Ansfelden ist der dynamische, aufstrebende Partner in der Region Linz und
Linz-Land. Bei uns stehen neben den Immobilien vor allem die Menschen, die mit diesen Immobilien
verbunden sind, im Mittelpunkt. Eine optimale, individuelle Betreuung und gelebte Kundennähe
stehen bei RE/MAX Panorama im Mittelpunkt – für einzigartige Kundenerlebnisse.
Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hohes Maß an Eigenverantwortung mit der Chance, den Erfolg und das Wachstum unseres
Unternehmens aktiv mitzugestalten.
Unsere überregional bekannte Marke und eine professionelle Organisationsstruktur
Umfassende Akquiseunterstützung durch professionelle Unterlagen
Ein starkes nationales Netzwerk aus rund 560 erfahrenen Immobilienmaklern
Einen wertschätzenden Umgang und ein respektvolles Umfeld – flache Hierarchien sowie ein
ergebnisorientiertes und hoch motivierendes Arbeitsumfeld.
Aus- und Weiterbildung mit dem Schwerpunkt Immobilienvermittlung
Eine Anstellung bei einem der schnellst wachsenden Immobilienmakler-Netzwerks in Österreich
Ein interessantes Provisionsmodell bei flexibler Zeiteinteilung

Dafür erwarten wir auch etwas von Ihnen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie sind eine engagierte, proaktive und humorvolle Persönlichkeit mit Vertriebstalent
Sie besitzen Vertriebserfahrung oder haben bereits eine immobilienspezifische Ausbildung
Sie bringen eine überdurchschnittliche Kommunikationsstärke und Einsatzfreude mit
Sie sind kommunikativ und haben Freude an der Beratung von Käufern und Verkäufern
Sie verfügen über ein professionelles und sicheres Auftreten
Sie besitzen gute Ortskenntnisse in Ihrer Region Linz und Linz-Land
Sie besitzen eine Affinität zu Immobilien
Die Fähigkeit zuzuhören und auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, runden ihr Profil ab.
Sehr gute Deutschkenntnisse setzen wir voraus, eine weitere osteuropäische Fremdsprache
kann von großem Vorteil sein.

Worauf noch warten? Besser jetzt gleich starten!
Beginnen Sie Ihre Karriere beim weltweit erfolgreichsten Immobilien-Makler-Netzwerk und entfalten Sie
Ihre persönlichen Möglichkeiten mit und bei der Nr. 1 der Branche.
Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des möglichen Starttermins und den
persönlichen Vorstellungen per E-Mail an GF DI Christian Pranzl: jobs@remax-panorama.at

Panorama in Linz & Linz Land

