
 

 

 

 

 

Immobilienmakler (m/w/d)  

Wir sind ein renommierter Nürnberger Immobilienmakler und jahrzehntelang 
auf dem Markt in der Metropolregion tätig.  
 
Kompetente Immobilien-Profis für die Betreuung und Akquise der privaten 
sowie gewerblichen Kunden, haben bei uns ausgezeichnete Möglichkeiten sich 
zu entfalten. 
 
Wir vermarkten zum Erwerb und zur Vermietung, Wohn- und Geschäftshäuser, 
Ein- und Mehrfamilienhäuser, Villen, Lofts, Eigentumswohnungen, Grund-
stücke, Gewerbeimmobilien, Investmentobjekte. 

Immobilien Fischer GmbH bietet eine ausgezeichnete Plattform, um als 
Immobilienmakler/in in der Metropolregion Nürnberg erfolgreich durchzu-
starten.  

Für diese selbständige Tätigkeit, auf Basis eines Untermaklervertrages, ist eine 
Erlaubnis nach GewO § 34c erforderlich.  

Sie haben bereits Berufserfahrungen in der Immobilienbranche und suchen 
nach neuen Herausforderungen und einer erfolgversprechenden Perspektive?  
 
Als unabhängiger, mobiler Immobilienmakler/in profitieren Sie von unserem 
Netzwerk mit besten Verbindungen zu exklusiven Immobilien und dem 
entsprechenden Klientel. 
 
Ihre Aufgaben 

 Sie akquirieren und bewerten im Team neue Objekte, bringen 
Eigentümer/Vermieter und Käufer/Interessenten zusammen und 
überzeugen diese von unserem umfassenden Dienstleistungs-
angebot. 

 Sie übernehmen die Beratungs- und Betreuungsleistungen rund 
um die Immobilien für Verkäufer/Käufer sowie Vermieter/Mieter 
d.h., Vermarktung und Abwicklung von Notar- und Mietverträgen, 
von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Schlüsselübergabe. 



 

 

 Sie profitieren von einem bestehenden Kundenkreis und gewinnen 
aktiv neue Kunden hinzu 

 Dabei vertiefen Sie stetig Ihre Branchen- und Marktkenntnisse, um 
sich als erfolgreicher Immobilienberater zu positionieren 

 
 
Unser Angebot 

 Wir bieten Ihnen eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit 
bei einem renommierten Unternehmen mit flachen Hierarchien. 

 Für Ihre individuelle Aus- und Weiterbildung steht Ihnen die 
Plattform des Immobilienverbandes „IVD“ offen.  

 Unsere moderne IT-Ausstattungen ermöglichen Ihnen zeit- und 
ortsunabhängiges Arbeiten mit maximaler Effizienz 

 Unser innovatives Vertriebskonzept unterstützt Sie bei der 
Vermarktung der Immobilien 

 Ihre „IF“ Visitenkarte und unser Netzwerk verschaffen Ihnen den 
Zugang zu potenziellen Kunden und hochwertigen Immobilien 

 Unser Provisionsmodell eröffnet Ihnen attraktive 
Verdienstmöglichkeiten 

Ihr Profil 

 Sie sehen sich als ambitioniertes Verkaufstalent und begeistern 
sich für Immobilien 

 Sie kommunizieren gerne mit Menschen und haben Spaß daran, 
Ihre Überzeugungskraft unter Beweis zu stellen 

 Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Flexibilität zeichnet Sie aus 

Sie erkennen sich hier wieder? Dann erwarten Sie bei uns exzellente 
Karrierechancen in einer Branche mit Zukunft.  

 

Bewerben Sie sich jetzt per E-Mail mit den üblichen Unterlagen: 
info@immobilien-fischer.de 

 

 

 

 


