
 

 

 

 

 

Wir sind als Tochtergesellschaft der Sparkasse Saarbrücken seit fast 30 Jahren am 
Immobilienmarkt etabliert und zählen zu den größten Immobilienvermittlern im Saarland mit 
einem einzigartigen Markt- und Kundenpotential. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Senior Immobilienmakler/in  

 

Sie sind im Auftrag der S-Pro-Finanz-GmbH eigenverantwortlich als Angestellter mit 
zusätzlicher erfolgsabhängiger Vergütung tätig und erledigen dabei u.a. folgende Aufgaben: 

•  Sie vermarkten aktiv hochwertige Wohn- und Gewerbeimmobilien für 
  Verkauf und Vermietung 
•  Sie verantworten die Akquise von Eigentümern und Suchkunden für die  
  Vermarktung und überzeugen diese von unserem umfassenden Dienstleistungsangebot 
• Sie betreuen Firmenkunden und vermögende Privatkunden in Fragen zur  
   Immobilie und Immobilienvermarktung 
• Sie erarbeiten Vermarktungsstrategien 
• Sie betreiben aktiv den Ausbau und die Pflege des bestehenden Netzwerkes 
 

Was bringen Sie mit? 

• Ausgeprägte Immobilienaffinität verbunden mit einer fundierten Berufserfahrung im  
  Gewerbebereich 
• Sie haben eine immobilienwirtschaftliche Ausbildung und verfügen über mehrjährige   
 Verkaufs- sowie Akquisitionserfahrung mit  anspruchsvoller Kundschaft 
•  Sie sind eine Unternehmerpersönlichkeit mit professionellem und sicherem Auftreten  
  sowie Verhandlungsgeschick 
•  Sie agieren stets kunden- und serviceorientiert und der Umgang mit Menschen bereitet 
  Ihnen viel Freude 
• Sie sind initiativ, selbständig, vertrauenswürdig und arbeiten mit großem Engagement  
  und Leidenschaft 
•  Sie sind teamfähig, begeisterungsfähig, vielseitig, besitzen Ausdauer und haben 
   Interesse am Erfolg Ihrer persönlich gesteckten Ziele 
• Sehr gute Deutschkenntnisse, Französischkenntnisse wären von Vorteil 

Warum Sie sich für S-Pro-Finanz entscheiden sollten: 

Sie suchen eine Tätigkeit mit attraktiven Verdienstmöglichkeiten, den Umgang mit Menschen 
und maximale Eigenständigkeit? Sie möchten von einem bestehenden Kreis von Gewerbe- und 
vermögenden Privatkunden profitieren? Dann sind Sie bei S-Pro-Finanz Immobilien genau 
richtig. Freuen Sie sich auf ein variables Gehalt mit festem Basis-Einkommen sowie auf ein 
kompetentes Team in modernen und bestens ausgestatteten Büroräumen. Interesse an 
beruflicher Weiterbildung wird in unserem Unternehmen unterstützt. 

Mehr über uns erfahren Sie  unter www.s-pro-finanz.immo 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an: 

michael.kilian@s-pro-finanz.de 

http://www.s-pro-finanz.immo/

