
GAUKEL Gewerbeimmobilien vermittelt seit 2002 Immobilien und ist für regionale, überregionale und
internationale Unternehmen tätig. Unsere regional marktführende Position im Bereich
Gewerbeimmobilien bauen wir konsequent weiter aus. Dabei liegt unser Fokus auf höchstmöglicher
Dienstleistungsqualität und Beratungskompetenz. Unser Bestand umfasst ein ausgezeichnetes Netzwerk
und eine stetig wachsende Datenbank mit über 4.000 Interessenten/Gesuchen und konstant ca. 400 zu
vermittelnden Immobilien.

Wir suchen für unser Team:

Young Professional Immobilienwirtschaft / 
Real Estate (m/w/d)

Wir bieten Dir:
• Eine verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit
• Chancen auf überdurchschnittliche Erfolge und die Option auf Überperformance
• Spaß und Herausforderung an einem sicheren, modernen Arbeitsplatz in einem erfolgreichen 

Unternehmen
• Flexible Arbeitszeiten in Vollzeit (Gleitzeit)
• Eine unbefristete Festanstellung mit attraktivem Vergütungsmodell (optional: Firmenwagen inkl. 

privater Nutzung)
• Ein sympathisches hochmotiviertes Team, das Deine Leistung wertschätzt
• Flache Hierarchien, ein Miteinander auf Augenhöhe und reibungslose Abläufe
• Perspektive und vielfältige persönliche Entwicklungsmöglichkeiten für Deine Karriere

GAUKEL Gewerbeimmobilien GmbH – Freudenberg 11 – 87435 Kempten
www.gaukel-gewerbeimmobilien.de

http://www.gaukel-gewerbeimmobilien.de/


Deine Aufgaben:

• Betreuung und Ausbau von Kundenbeziehungen
• Begleitung von abwechslungsreichen immobilienwirtschaftlichen Vertriebsprozessen 

(Vermittlung/Projektentwicklung von Gewerbeimmobilien) bis zum Vermarktungsabschluss
• Entwicklung und Umsetzung von Akquisitions- und Vermarktungsstrategien (Eigenständig oder als 

Assistenz)
• Werde Teil des Immobilienmarktes, beobachte Veränderungen und sei beteiligt u.a. an 

Neuansiedlungen und spannenden Transaktionen – erkenne Potentiale und gestallte aktiv mit
• Nichts von der Stange: Du bringst Dich ein und damit Dich, uns und unsere Kunden weiter – Deine 

Ideen sind bei uns willkommen!

Dein Profil:

• Du verfügst über ein Studium, eine kfm. Berufsausbildung oder vergleichbare Ausbildung
• Du bist „hungrig“ auf Vertrieb und Immobilien sowie bereit ein immobilienwirtschaftliches Feuer zu 

entfachen
• Du verfügst über ausgezeichnete PC-Kenntnisse (CRM-Software, MS-Office)
• Du verfügst über Kommunikationsstärke, Eigenmotivation, Teamgeist und Leistungsbereitschaft
• Du schwimmst nicht nur mit, sondern willst etwas erreichen und gemeinsam mit Erfolge feiern

Gestalte mit, bewege etwas, nutze Deine Chance, lass Dich von unserem Erfolg und den 
überdurchschnittlichen Karrieremöglichkeiten anspornen!

Deine vollständigen Bewerbung richtest Du bitte ausschließlich per Email an:
fg@gaukel-gewerbeimmobilien.de
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