
Junior Immobilienmakler (m/w/x) für den Verkauf mit Festgehalt 
und ungedeckelter Provision deutschlandweit 
 

 
 
 
McMakler steht für innovative Veränderung in der Immobilienbranche und kombiniert 
exzellenten Service mit neuester Technologie. Als einer der schnellst wachsenden 
Immobilienmakler Deutschlands übernehmen wir eine prägende Rolle in diesem Segment 
und konnten uns so zu einer bekannten und etablierten Marke entwickeln. Seit der 
Gründung 2015 wächst McMakler stetig und beschäftigt aktuell mehr als 550 Mitarbeiter an 
über 100 Standorten in Deutschland, Österreich und Frankreich. Mit mehr als 3.000 
verkauften Immobilien arbeiten wir als Team Tag für Tag daran, unsere Kunden noch 
zufriedener zu machen. 
 
Sie wollten schon immer den Einstieg in die Immobilienwelt wagen? Mit unserem 
erfolgreichen Geschäftsmodell und den bestehenden Strukturen bieten wir Ihnen die 
optimalen Voraussetzungen Karriere im Immobilienvertrieb zu machen. 
 
Wir bieten 
 
• Eine mehrwöchige Schulung (McAcademy) in Berlin bietet Ihnen die perfekte Grundlage für 
Ihre Tätigkeit bei uns 
• Ein attraktives Festgehalt mit ungedeckelter Provision, auch als Quereinsteiger 
• Eine Anstellung bei einem der schnellst wachsenden Immobilienmakler Deutschlands 
• Vorqualifizierte Eigentümerkontakte statt Kaltakquise und Farming, so dass Sie sich voll 
auf den Vertrieb konzentrieren können 
• Umfassende Verkaufsunterstützung durch innovative Tools und professionelle Unterlagen. 
• Modernstes Equipment (Smartphone,Surface Laptop, Spiegelreflex- und 360°- Kamera) 
sowie einen Firmenwagen inkl. Privatnutzung!  
• Mitwirkung an der Umsetzung eines neuen Geschäftsmodells 
• Hervorragende berufliche Perspektiven mit hohen Entwicklungsmöglichkeiten u.a. zum 
Senior Makler (m/w/d) und Teamlead Makler (m/w/d). 
 
Ihre Aufgaben 
 
• Betreuung vorqualifizierter Eigentümerkontakte von der Akquise bis zum Notartermin 
• Professionelle Bewertung und Präsentation der Immobilien 



• Nachhaltige, kompetente und kundenorientierte Beratung während des gesamten 
Verkaufsprozesses 
• Kaufpreisverhandlungen mit Käufern und Eigentümern 
 
Ihr Profil 
 
• Sie haben idealerweise erste Erfahrungen im Verkauf und/oder Beratung im 
Vertriebsaußendienst gemacht. 
• Sie verfolgen das Ziel vertrieblich in der Immobilienbranche Karriere zu machen 
• Sie sind kommunikativ, vertriebsstark und emphatisch 
• Sie verfügen über ein professionelles und sicheres Auftreten 
• Sie haben eine ausgesprochen gute Kunden- und Serviceorientierung 
• Sie sind ehrgeizig und eigenständig 
• Sie blühen in einem engagierten, leistungsorientierten Umfeld auf 
• Die Fähigkeit zuzuhören und auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen runden Ihr Profil 
ab 
 
Überzeugt? Dann bewerben Sie sich jetzt! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit dem 
folgenden Link: https://apply.workable.com/mcmakler/j/A2FA853620/. Gern beantwortet Ihr 
Ansprechpartner Florian Glauer auch vorab Ihre Fragen per Telefon unter 030 555 744 967. 
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