
 

 

Falls Sie o.g. Fragen bejahen, dann suchen wir Sie ab sofort als Trainee  

für 6 Monate mit dem Ziel der Übernahme in ein festes, unbefristetes Angestelltenverhältnis 

BERATER/-IN BÜROVERMIETUNG 
AM KARLSPLATZ/STACHUS IN MÜNCHEN 

 

Ihre Aufgaben: 

▪ Sie lernen alle Aufgaben des Beraters in der Bürovermietung 
von der Pike auf und begleiten den Anmietungsprozess der 
Mietinteressenten in allen 4 Phasen. Darüber hinaus lernen 
Sie unser interessantes und breites Spektrum an 
Büroangeboten kennen. 

▪ Sie akquirieren gezielt Büroeinheiten, die zu unseren 
Mietinteressenten passen, und pflegen den Kontakt zu den 
Eigentümern – von der Aufnahme des Objektes und 
Besichtigungen bis hin zum Vertragsabschluss. 

 

Ihre Kenntnisse und Stärken: 

▪ Studienabschluss oder abgeschlossene Berufsausbildung –
auch Quereinsteiger. 

▪ Lernbereitschaft, sich branchenspezifische Fachkenntnisse 
mit Hilfe unserer Einarbeitung und aus der Praxis zu 
erwerben sowie diese Kenntnisse erfolgreich anzuwenden. 

▪ Einen Führerschein Kl. 3. 

▪ Sehr gute Englisch- und PC-Kenntnisse. 

▪ Die Fähigkeit, mehrere Prozesse gleichzeitig zu betreuen, den 
Überblick zu behalten sowie Organisationstalent. 

▪ Ausgeprägte Kommunikationskenntnisse und Motivation. 

▪ Begeisterungsfähigkeit und Teamspirit für den gemeinsamen 
Erfolg. 

▪ Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung. 

 

Was wir Ihnen bieten: 

▪ Spannende vertriebsorientierte Aufgaben aus einem 
außerordentlich faszinierenden Umfeld. 

▪ Die Arbeitswelt entwickelt sich sehr dynamisch und wirkt sich 
auf die Anforderungen an Büroflächen aus. Wir arbeiten am 
Büro von morgen, einem der schönsten Aufgabengebiete, die 
es gibt und tragen Verantwortung für den erfolgreichen 
Projektabschluss im Sinne unserer Kunden.   

▪ Die Möglichkeit, sich in ein Unternehmen mit guter 
Marktpräsenz, einem hervorragenden Beratungsprozess und 
einzigartigen digitalen Tools einzubringen. 

▪ Sehr sympathisches und dynamisches Team mit 
hervorragender Arbeitsatmosphäre. 

▪ Eine attraktive Trainee-Vergütung mit erfolgsorientierter 
Komponente. 

▪ Angenehme Arbeitszeiten (Montag–Freitag, 09:00-18:00 Uhr)  
für Ihre Work-Life-Balance. 

 

Wer sind wir? 

Wir sind ein erfolgreich arbeitendes Team am Münchner 
Büroimmobilienmarkt und vermitteln Unternehmen ab 10 
Mitarbeitern die ideal für sie geeigneten Büroflächen. Hierzu 
haben wir innovative Tools entwickelt. Wir haben 
hervorragende Referenzen und möchten unser Team 
erweitern.  
Mehr Informationen: www.schmidt-immobilienhandel.de. 

Passen wir zusammen? 

Dann sind Sie bei uns herzlich willkommen!  
Bitte senden Sie ihre Bewerbung per E-Mail an: 
antonia.schmidt@schmidt-immobilienhandel.de.  

SIND SIE... 

... kontaktfreudig, verantwortungsvoll und engagiert? 
Arbeiten Sie gerne im Team, haben Freude im Umgang mit 
Menschen und ein gutes Fingerspitzengefühl?  

Hatten Sie schon immer Interesse an Büroimmobilien und waren 
fasziniert von Grundrissen und deren Möglichkeiten? Sind Sie 
flexibel, können Sie gut zuhören und organisieren? Arbeiten Sie 
lösungsorientiert und entwickeln sich gerne weiter? 

http://www.schmidt-immobilienhandel.de/
mailto:antonia.schmidt@schmidt-immobilienhandel.de

