
 
 
Erfolg zu vergeben: Wir suchen Dich! 
Branchenprofi  
als selbstständiger Immobilienmakler (m/w/d)  

 
 

 
 
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. 
 

 
Das bringst Du mit. 
 

 Du bist ein echter Immobilienprofi und weißt genau, was Deine Kunden brauchen und was sie 
begeistert 

 Du wirst von Kunden und Geschäftspartnern für deine Expertise und fundierten Marktkenntnisse 
geschätzt und bist Ihre Vertrauensperson 

 Deine hohe Eigenmotivation treibt Dich an – Du willst deine Ziele nicht nur planen, sondern auch 
erreichen und übertreffen 

 Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit, Ausdauer und Vielseitigkeit gehören zu Deinen Stärken 
 

Das ist Dein Aufgabengebiet. 
 

 Du verantwortest die erfolgreiche Immobilienvermittlung von der Objektakquise bis zum 
Notartermin. 

 Du führst professionelle Objektbewertungen durch und bist für Deine Kunden eine verlässliche 
Vertrauensperson während des gesamten Verkaufsprozesses und darüber hinaus. 

 Du präsentierst die Immobilien bei Besichtigungsterminen leidenschaftlich und professionell. 

 Du führst Verkaufsverhandlungen zwischen Eigentümern und Käufern erfolgreich zum Abschluss. 

 Du pflegst den Kontakt und betreust Deine Kunden langfristig, auch über den Vertragsabschluss 
hinaus 

 

Das erhältst Du von RE/MAX. 
 

 Selbstständig aber nie alleine: Das weltweit führende und größte Immobilienmaklernetzwerk für 
lokale, regionale und überregionale Transaktionen als auch für den fachlichen Austausch 

 Professionelle Ausbildung in der RE/MAX Academy zum Immobilienmakler IHK  

 Umfassende Einarbeitung, Coaching und Mentoring durch erfahrene Führungskräfte, Trainer und 
Kollegen 

 Überdurchschnittlich hohe Verdienstmöglichkeiten 

 Innovative Marketingtools und eine große Auswahl an Vorlagen unterstützen Dich bei der Akquise 
und Vermarktung von Immobilien 

 Regelmäßige Events (international, national und lokal)  

 Modernste und professionell ausgestattete Büros 
 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sollten wir uns kennenlernen!  
 

Bewirb Dich gerne per Mail an bewerbung@remax.de oder direkt bei Deinem Büro vor Ort. 


