
Adorable Immobilien ist ein dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen, das seit vielen Jahren 

einen ausgezeichneten Ruf in Berlin erarbeitet hat und mit 5 Mitarbeitern auf den Exklusivvertrieb von 

Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern spezialisiert ist. Neben unserem Hauptsitz im Herzen 

Berlins bauen wir seit 2018 weitere Standorte nordöstlich und nordwestlich von Berlin auf. In 2019 

sollen Standorte südwestlich und südöstlich von Berlin folgen. Unseren Kunden bieten wir dabei ein 

konkurrenzloses Rundum Service-Angebot, das von einer Finanzierung bis zu einer nach Kauf 

Betreuung reicht. 

Vertriebsmitarbeiter (m/w) 

wo: Berlin Süd-Ost und Berlin-Süd-West, ab wann: sofort 

IHRE AUFGABEN 

Als Verkaufsexperte bei Adorable sind Sie kompetenter Ansprechpartner und Begleiter unserer 

Kunden auf dem Weg zu ihrem Eigentum. Mit hervorragendem Kundenverständnis, großem 

Erfolgswillen und der Leidenschaft für den Vertrieb überzeugen Sie kontinuierlich unsere Kunden. 

• Sie teilen unsere Begeisterung für Immobilien und führen die zahlreichen Interessenten zum 

Abschluss 

• Sie nutzen Ihr Netzwerk und haben potenzielle Verkaufschancen stets im Blick, dabei ist 

Ihnen der Stellenwert von Empfehlungen wichtig 

• Ihre Kunden überzeugen Sie mit Ihrer gewinnenden Persönlichkeit, detaillierten 

Objektkenntnissen sowie aktuellem Wissen über Lage und Infrastruktur 

WAS WIR ERWARTEN 

• Sie haben bereits Vertriebserfahrung, gerne auch in Branchen, die über die Bereiche 

Immobilien, Bank- oder Finanzdienstleistungen hinausgehen 

• Sie sehen Sich als Unternehmer im Unternehmen und verfügen über ein gutes wirtschaftliches 

Verständnis 

• Sie haben eine hohe soziale Kompetenz und nehmen gerne Kontakt mit neuen Menschen auf 

• Sie verfügen über eine ausgesprochen gute Kunden- und Serviceorientierung gepaart mit 

sicherem Auftreten, Kommunikationsstärke und Verhandlungsgeschick 

• Zuhören und auf Kundenbedürfnisse einzugehen ist Ihre Stärke 

• Sie sind ehrgeizig, eigenständig und blühen in einem engagierten leistungsorientierten Umfeld 

auf 

WAS SIE ERWARTET 

• Sie arbeiten für Adorable, einem Qualitätsmakler und bekommen bereits akquirierte Leads in 

Top-Lagen 

• Sie nutzen unser Wissen und die Kompetenz des Teams 

• Sie bieten vollen Service für unsere Kunden durch unsere Partner 

• Hervorragende Einkommensmöglichkeiten und ein dynamisches und engagiertes Team 

IHRE BEWERBUNG 

Wenn Sie Teil des Adorable-Teams werden wollen, dann bewerben Sie sich jetzt. 
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