
Die ANGERMANN Gruppe bietet maßgeschneiderte Lösungen im Immobilienbereich! Seit über 60 Jahren sind wir als inhabergeführtes Beratungs-
unternehmen 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!

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams in Hamburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Immobilienberater (m/w) Vermietung Gewerbeimmobilien 

Ihre Perspektive: 
Ihr Aufgabengebiet umfasst alle Tätigkeiten der kompetenten und professionellen Immobilienvermittlung. Beginnend mit der Kunden- und Objekt-
akquise kümmern Sie sich um die professionelle Vermarktung und Betreuung bis zum erfolgreichen Vertragsabschluss. Eingebunden in ein junges, 
dynamisches und erfolgshungriges Team, sind Sie verantwortlicher Ansprechpartner für Mietinteressenten und Investoren. 

Ihr Profil: 
Idealerweise haben Sie eine Ausbildung zum/zur Immobilienkaufmann/-frau und bringen eine mehrjährige Berufserfahrung im vertriebsorientierten 
Umgang mit Immobilien, vorzugsweise in der Vermietung von Büroimmobilien, mit. 

•  Sie sind hungrig nach Erfolg und wenn Sie Ihre Ziele erreicht haben, wollen Sie mehr
•  Sie sind überdurchschnittlich fleißig, zielstrebig und visionär, Ihr Blick geht immer nach vorne
•  Sie denken unternehmerisch, agieren selbstständig und sind vertriebsorientiert veranlagt 
•  Sie verfügen über ein großes Maß an Begeisterungsfähigkeit und Empathie 
•  Sie haben Biss und Ausdauer – Sie sind ein Macher 
•  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 
•  Sie sind ein kooperativer Teamplayer und es ist Ihnen eine Freude, mit Menschen zu arbeiten 
•  Sie lassen sich vom Erfolg anderer anspornen, Sie wollen grundsätzlich der Beste sein
•  Sie verstehen sich selbst als Ihr bestes Kapital und sind bereit in dieses zu investieren

Ihre Chancen: 
•  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 

Gestalten Sie unsere Zukunft mit und kommen Sie zu ANGERMANN! Hier machen Sie Karriere! 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Diese senden Sie bitte per E-Mail an: recruiting@angermann.de 
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