
 

Trainer (m/w/d) für Immobilienmakler und 
Führungskräfte 

 

für weltweit erfolgreichstes  

Immobilienmaklernetzwerk gesucht   

 

 

RE/MAX wurde 1973 gegründet und ist heute mit seinen etwa 140.000 Maklern das größte 
Immobilienmaklernetzwerk weltweit. In mehr als 110 Ländern sind über 8.300 Büros für die Marke 
RE/MAX tätig. Das Headquarter von RE/MAX Germany hat seinen Sitz in Leinfelden-Echterdingen. 
Deutschlandweit vermitteln derzeit rund 860 Makler Immobilien in über 213 Immobilienbüros. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams im Headquarter von RE/MAX Germany, suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt Trainer (m/w/d) für Immobilienmakler und Führungskräfte in Vollzeit, 
der mit einem stetig wachsenden Unternehmen aufsteigen möchte.   
 
Ihr Profil 
 

 nachgewiesene Ausbildung und Erfahrung im Trainingsbereich, bevorzugt im Verkaufstraining 

 Erfahrung im ganztägigen Trainingsformat 

 positives Feedback aus vergangenen Trainingstätigkeiten 

 Erfahrung in der Entwicklung von Schulungs- und Trainingsinhalten 

 Kenntnisse aus der Immobilienbranche von Vorteil 

 ausgeprägte Teamfähigkeit  

 sehr gute Englischkenntnisse  

 Reisebereitschaft innerhalb und außerhalb Deutschlands 
 
So beschreiben Sie sich 
 

 empathisch mit ausgezeichneten Fähigkeiten, Menschen positiv zu beeinflussen   

 begeisterungsfähig mit Spaß am Umgang mit verschiedenen Persönlichkeitstypen  

 sympathisch und aufgeweckt 

 sehr gute Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten 

 verantwortungsbewusst und selbständig 

 selbstbewusst und kreativ 
 

Ihr Aufgabengebiet 
 

 Durchführung von Schulungen und Trainings von Immobilienmaklern und Führungskräften  

 Abhalten von eintägigen Workshops, sowohl Inhouse als auch extern an verschiedenen 
Standorten in Deutschland  

 Durchführung von Schulungen in unseren bestehenden Immobilienbüros   

 Entwicklung von Schulungskonzepten und Schulungsunterlagen  
 
Unser Angebot.  

 

 Wir beschäftigen Sie in Festanstellung und unbefristet 

 Durch Weiterbildungen können Sie sich in Ihrem Expertengebiet weiterentwickeln 

 Sie erhalten sowohl eine betriebliche Altersvorsorge als auch Corporate Benefits 

 Kostenfreie Getränke stehen für alle Mitarbeiter zur Verfügung 

 Wir pflegen eine offene und kollegiale Unternehmenskultur in einem international tätigen, 
motivierten und innovativen Netzwerk  

 Ein toller Team Spirit und regelmäßige gemeinsame Teamevents sind uns wichtig 
 

Sie fühlen sich angesprochen? Dann sollten wir uns definitiv kennenlernen. 
 

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@remax.de. 
Bei Fragen steht Ihnen Carina Stevens gerne telefonisch unter 0711 933 263 30 zur Verfügung. 
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