
 

 
 
 
Erfahrener Immobilienberater für vermögende Privatkunden & Unternehmer (m/w/d) 
Schwerpunkt Wohnimmobilien im Raum München 
(Festanstellung/Vollzeit) 
          
Unser Unternehmen: 
Als 100%-ige Tochtergesellschaft der Münchner Bank eG steht bei der eigenwert GmbH der Mensch im Mittelpunkt – dies gilt 
sowohl für unsere Kunden als auch für unser Team.  
 
Wir bieten rund 63.000 Mitgliedern der Genossenschaftsbank und unserem eigenen Netzwerk ein umfassendes Leistungsspektrum 
im Rahmen der Immobilienberatung. Hierbei steht vor allem die Vermittlung, Vermietung und Bewertung von Neubau- und 
Bestandsimmobilien in der Metropolregion München im Fokus. 
 
Als Mitarbeiter der eigenwert GmbH sind Sie heimatverbunden und treffen Ihre Entscheidungen gerne eigenverantwortlich, 
ehrlich und unabhängig. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n) motivierte(n) und engagierte(n) Kollegin/Kollegen in Vollzeit. 
 
Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie Teil unserer fast 160 Jahre alten Genossenschaft!  
 
Ihre Aufgaben:  

• Sie akquirieren und vermitteln eigenständig Immobilien oder Grundstücke - Dabei beraten Sie unsere Kunden aus dem 
Vermögensmanagement sowie weitere Topkunden partnerschaftlich, ehrlich sowie fachlich und sozial hochkompetent 

• Sie führen strukturierte Verkaufsprozesse mit der nötigen Verbindlichkeit, Fairness und Diskretion professionell durch 

• Sie pflegen Kontakte zu Eigentümern, Institutionen sowie Interessenten und erweitern stetig unser Netzwerk 

• Sie zeigen als Spezialist stetige Präsenz bei den zugeordneten Vertriebspartnern (Vermögensmanagement & 
Firmenkundenteams der Münchner Bank eG) 

• Sie bewerten die verschiedenen Immobilien anhand der einschlägigen Verfahren und mit vorhandenen Tools, Umsicht und 
Gespür für die Marktsituation 

• Sie pflegen unseren Datenbestand im gehobenen Segment und bauen ihn sorgfältig mit neuen Geschäftspartnern & Kunden 
aus 

• Sie arbeiten mit der Vertriebsassistenz am Objektmarketing mit entsprechender Fotografie (Drohne, 3D-Rundgang, 
Einzelbildern, Videos, etc.) und den erforderlichen Objektinformationen in Datenräumen 

 
Ihre Kenntnisse & Fähigkeiten: 

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum Immobilienkauffrau/-mann, ein vergleichbares Studium oder 
mindestens acht Jahre Berufserfahrung in der Immobilienberatung 

• Kenntnisse in der Kreditfinanzierung oder in der weiterführenden Immobilienbewertung wären wünschenswert 

• Sie bringen eine gute Marktkenntnis im Münchner Raum, ein eigenes Netzwerk in der Immobilienbranche und einen eigenen 
Kundenstamm mit 

• Sie kommunizieren gerne mit Menschen auf allen Kanälen (Persönlich, Telefon, E-Mail, Brief etc.) 
Dabei haben Sie Spaß daran, Ihre Überzeugungskraft und Ihr Kommunikationstalent unter Beweis zu stellen 

• Sie verfügen über gute Umgangsformen, ein freundliches, verbindliches, diskretes und professionelles Auftreten sind für Sie 
selbstverständlich  

• Sie denken und handeln unternehmerisch, Verbesserungsvorschläge bringen Sie selbstständig und durchdacht zur Diskussion 
und scheuen sich nicht vor deren Umsetzung 

• Sie bewältigen Ihre täglichen Aufgaben auch in Stresssituationen souverän und effizient 
 
Unser Angebot: 

• Zugang zu individuellen und spannenden Immobilien im Alleinauftrag 

• Eine abwechslungsreiche Vertriebstätigkeit mit einem hohen und gern gesehenem Maß an Selbstständigkeit  

• Persönliche & fachliche Entwicklungsperspektiven weit über die gesetzlichen Weiterbildungsanforderungen hinaus 

• Offene Kommunikationskultur mit Raum für Ideen und flache Hierarchien zur schnellen Umsetzung 

• Leistungsbezogenes und überdurchschnittliches Vergütungspaket mit vielen weiteren Vorzügen & Sozialleistungen 

• Moderner, vertriebsorientierter Arbeitsplatz (Technik/Ausstattung) 

• Flexibilität bei Arbeitsplatz & -zeiten 

• Ein eingespieltes und kompetentes Team freut sich auf Zuwachs 
 

Haben Sie Interesse uns Kennenzulernen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem 
frühestmöglichen Eintrittstermin. Wenn Sie für diese Position zum Start Weiterbildungen benötigen, freuen wir uns auf erste 
Ideen. Bitte lassen Sie uns die Unterlagen per Mail an marie-luise.stuhlmiller@eigenwert.de zukommen.  
 
Für weitere Fragen zu dieser Position steht Ihnen Frau Stuhlmiller gerne zur Verfügung (Tel.: 089/2128-3060). 
 


