
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir, einer der führenden Immobiliendienstleister Österreichs, suchen zur Vergrößerung 

unseres Teams nach kompetenten, loyalen und ehrgeizigen Teamplayern für die 

Stelle als 

 

 

IMMOBILIENMAKLER/IN 
LEBEN BRAUCHT RAUM - UND STARKE PARTNER! 
 

 

Sie wollen Teil eines jungen, dynamischen und erfolgreichen Teams sein? Wir suchen 

nach verlässlichen und loyalen Personen, die uns mit ihren Fähigkeiten und ihrer 

Einstellung voranbringen und uns auf unserem Erfolgsweg langfristig begleiten. 

 

Sie möchten sich voll und ganz auf Ihre Stärken als MaklerIn fokussieren? Bei der 

teamneunzehn-Gruppe werden Sie durch Innendienst-Mitarbeiter/innen unterstützt, 

welche Sie von vielen administrativen Aufgaben entlasten. Resultierend daraus 

können Sie mehr Objekte betreuen und mehr Beratungs-/Verkaufsgespräche 

durchführen.  

Wir stellen Ihnen ein umfangreiches Portfolio an Mietwohnungen zur Verfügung. 

Mühsame Kaltakquise von Objekten bleibt Ihnen bei der teamneunzehn-Gruppe 

erspart und Sie können Ihre volle Energie auf den Kundenkontakt und die 

Vermittlungstätigkeit richten!  

 

Unsere Anforderungen:  

• Berufserfahrung von Vorteil (vor allem im Dienstleistungsbereich) 

• Verkaufstalent und gutes Auftreten  

• Flexibilität und hohe Einsatzbereitschaft  

• Hohes Maß an Integrität und Hilfsbereitschaft 

• Loyalität und nachhaltiges Denken 



 

Wir bieten:  

• Einstieg leicht gemacht, auch für Quereinsteiger  

• Eingespielte Strukturen/Abläufe 

• tatkräftige Unterstützung und herzliche Aufnahme durch das gesamte Team 

• Großes Portfolio an Immobilien in Wien, Niederösterreich und der Steiermark  

• Attraktive Mietwohnungen sorgen für schnelle, erfolgreiche Abschlüsse  

• Junges, dynamisches, aufstrebendes und wachsendes Team (mit einem 

Durchschnittsalter von 25-30 Jahren, abhängig von der jeweiligen Abteilung) 

in einem angesehenen Unternehmen  

• modernes Büro mit guter öffentlicher Anbindung und tollem Ausblick (44. 

Stock im Millennium Tower) 

• Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch stetiges Wachstum des 

Unternehmens  

• Dienstauto (falls notwendig) 

• Je nach Qualifikation und Erfahrung bieten wir ein Jahresgehalt ab 22.400,-- 

Euro brutto (abhängig von der Notwendigkeit eines Dienstautos) sowie die 

Möglichkeit zusätzlich Provisionen zu generieren. 

 

Die teamneunzehn-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Werten 

• Unser Team besteht aus 85 Personen 

• Wir schaffen nachhaltig Werte für unsere Kunden und den österreichischen 

Immobilien-Markt 

• Wir punkten mit Fachkompetenz, Persönlichkeit, vollem Einsatz und 

maßgeschneiderten Lösungen 

• Handschlagqualität und Verlässlichkeit sind unerlässlich für nachhaltigen 

Erfolg 

 

Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung 

an office@teamneunzehn.at 

 

teamneunzehn-Gruppe 

Christoph Ringsmuth (geschäftsführender Gesellschafter) 

Handelskai 94-96/44.OG | Millennium Tower 

1200 Wien 

Web: www.teamneunzehn.at 
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