
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir suchen DICH als 

 Immobilienberater  
(m/w/d) 

für unsere hochwertigen Ein- und Mehrfamilienvillen 
 

Du bist der Start und das Finale in unserer Wertschöpfungskette! 

 
Dein Profil: 

 Du hast eine große Leidenschaft für Immobilien sowie Begeisterung und Spaß am Vertrieb 
 Du bringst bereits Erfahrung im Ein- und Verkauf von Immobilien/Grundstücken mit 
 Du verfügst über ein sicheres, professionelles, überzeugendes Auftreten, bist kommunikationsstark und hast das 

passende Fingerspitzengefühl für anspruchsvolle Kunden 
 Du arbeitest proaktiv, eigenverantwortlich, selbstständig und dennoch teamorientiert 
 Du bist flexibel und belastbar 

 
Das bieten wir Dir:  

 Du wirkst beim Vertrieb unserer hochwertigen, exklusiven Ein- und Mehrfamilienvillen mit–  Unikate, keine 
Serienfertigung! 

 Du erhältst eine unbefristete Festanstellung und ein attraktives Fixgehalt in einem wirtschaftlich gut aufgestellten 
Unternehmen 

 Du arbeitest flexibel in einer gesunden Mischung aus remote und on-site-work mit neuester Technik und in  
stylischen Büroräumen 

 Dich erwartet ein knuffiges, motiviertes, dynamisches und sympathisches Team mit flachen Hierarchien und 
respektvoller Duz-Kultur, das mit viel Spaß und viel Freude weiter auf Expansionskurs ist 

 Du kannst eigenverantwortlich und proaktiv mitwirken und mitgestalten 
 Deine persönlichen Benefits vereinbaren wir individuell mit Dir – sag uns, was DIR wichtig ist 

 
Wofür wir Dich suchen: 

 Du bist für die Akquisition und den Verkauf hochwertiger Villen und Grundstücke zuständig 
 Du betreust und berätst unsere Kunden im gesamten Prozess (vor, während und nach Abschluss der Bauphase) 
 Du vertrittst unsere Marke und trägst dazu bei, unser Netzwerk zu pflegen und auszubauen ( inkl. den fortlaufenden 

Auf- und Ausbau sowie die kontinuierliche Pflege unserer Interessentendatenbank) 
 die übernimmst die Erst- und Neuvermietung von unserem eigenen Immobilienbestand 

 
Über uns: 
GRELL & KRÖNCKE ist Spezialist für Neubau und Sanierung von exklusiven Villen und Mehrparteienvillen mit derzeitigem 
Schwerpunkt in den Hamburger Elbvororten. Immer mit dem Anspruch, mit Augenmaß eine anspruchsvolle, gewachsene 
Nachbarschaft zu bereichern. Dafür ziehen wir mit einer gesunden Mischung ausproaktivem Gestalten sowie langjähriger 
Erfahrung alle an einem Strang. In respektvoller, wertschätzender Atmosphäre, stolz auf das, was wir tun und wie wir es tun.  

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann ruf einfach an oder bewirb Dich in aller Kürze unter: bewerbung@grell-kroencke.de 
Ansprechpartnerin ist: 
Anke Helene Hermsdorf, GRELL & KRÖNCKE GmbH 
Gasstraße 6a, 22761 Hamburg 
Tel.: 040 / 226 334 615 bzw. Mobil: 0173-2990854 
Mail: bewerbung@grell-kroencke.de 
www.grell-kroencke.de 
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