
Wir suchen…

Mark Fiedler Immobilien
hat sich auf den Verkauf und die Vermietung exklusiver Wohnimmobilien in den besten Lagen von Frankfurt am 
Main und Umgebung spezialisiert. Seit über 25 Jahren stehen wir unseren internationalen Kunden mit unserer
Erfahrung und einer persönlichen, individuellen und professionellen Beratung bei der Suche nach der 
Traumimmobilie zur Seite - Ob klassische Altbaueteage, puristisches Loft oder repräsentative Villa - wir bieten
immer das Besondere!

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir:

eine/n Makler/in-

Ihre Aufgaben:
• Betreuung und Beratung von Kunden, Immobiliensuchende und Eigentümer 
• Besichtigung von Immobilien mit Kunden bis hin zum Vertragsabschluss, Übergabe sowie Nachbearbeitung
• Tägliche Stammdatenpflege im Immobilienprogramm
• Erstellung von aussagekräftigen Exposés
• Recherche und Analysetätigkeiten im Rahmen von Projektgeschäften 

Ihr Profil:
• Sie haben Ihre kaufmännische Ausbildung oder ihr Studium erfolgreich abgeschlossen, idealerweise im Bereich      
Immobilien 
• Sie sind sicher im Umgang mit dem PC und haben fundierte MS-Office-Kenntnisse
• Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sie arbeiten selbstständig und zuverlässig, sind belastbar, flexibel und verhandlungsstark
• Sie sind den Umgang mit anspruchsvollen Klientel gewohnt und besitzen das entsprechende Fingerspitzengefühl
• Sie besitzen eine gepflegte Erscheinung und ein verbindliches Auftreten
• Sie sind kreativ und suchen neue Herausforderungen?
• Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich, aber dennoch im Team?
• Sie sind neugierig, weltoffen und wissbegierig?
• Sie nutzen Ihre Zuverlässigkeit, um zu herausragenden Ergebnissen zu gelangen?

... Worauf warten Sie noch? 

Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie mit - in einem inspirierenden Umfeld mit spannenden Aufgaben
und kurzen Entscheidungswegen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 
mark@fiedler-immo.de oder an
Mark Fiedler Immobilien
Thorwaldsenstr. 29
60596 Frankfurt am Main

Unsere Philosophie
Unsere Kunden stehen an erster Stelle. Unser Anspruch ist es, Interessenten und Eigentümer umfassend
zu betreuen, immer einen Schritt voraus zu sein und auch nach Vertragsabschluss als Ansprechpartner zur
Verfügung zu stehen. Wir sind stolz auf die Loyalität eines langjährigen exklusiven Kundenkreises und auf 
die Empfehlungen unserer zufriedenen Mieter, Käufer und Eigentümer. Professionalität, Zuverlässigkeit
und Hilfsbereitschaft zeichnen unser Team aus.

www.fiedler-immo.de
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