
 
 

 

 
 

IMMOBILIEN-MAKLER 
 

FESTGEHALT PLUS UNGEDECKELTE PROVISION 
KÖLN 
M/W/D 

 
Die Reichel & Schulte Immobilienmakler GmbH ist der Immobilien-Makler der Zukunft. Wir verbinden 
modernste Technologien mit der unverzichtbaren Expertise vor Ort. Dafür bringen wir die besten Köpfe 
aus Technologie- und Immobilienbranche zusammen und gestalten die Zukunft neu! 
 
Die Reichel & Schulte Gruppe ist deutschlandweit auf Wachstumskurs: Im Monatstakt übernehmen 
wir bestehende Immobilien-Hausverwaltungen in ganz Deutschland. Im Anschluss eröffnen wir in den 
Räumlichkeiten unserer Verwaltungen jeweils auch eine Makler-Niederlassung. 
 
Durch unsere Schwester-Gesellschaften (Verwaltungen) entsteht ein unschlagbarer Wettbewerbs-
Vorteil gegenüber „herkömmlichen“ Maklern: Du erhältst als Makler direkten Zugriff auf tausende 
Eigentümer-Kontakte vor Ort, die gleichzeitig bereits unsere Verwaltungskunden sind. Zusätzlich 
unterstützen wir dich intensiv aus unserer Deutschland-Zentrale: Einarbeitung, Coachings, Leads, 
Marketing, Netzwerk, uvm. - und das alles in sicherer Festanstellung (mit ungedeckelter Provision). 
 

WAS WIR DIR BIETEN 
 

• Du profitierst von unserer attraktiven Vergütung (Festgehalt + ungedeckelte Provision). 
• Du bekommst einen festen Mentor an die Seite, der Dich bei allen Schritten unterstützt. 
• Du bist in der Gestaltung Deiner Arbeitszeiten flexibel (auch Home Office). 
• Du nutzt modernste Arbeitsausstattung (z. B. Macbooks, iPads, Kamera, etc.). 
• Du kannst dir einen eigenen schicken Dienstwagen verdienen (auch zur privaten Nutzung). 
• Du hast Zugriff auf umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten (u. a. eigene Akademie). 
• Du wirst Teil eines freundschaftlich verbundenen Teams. 
• Du erhältst Zugriff auf unser deutschlandweites Netzwerk (u.a. Handwerker, Anwälte etc.) 

 

DEINE STELLE 
 
Zur Unterstützung unseres Teams in KÖLN suchen wir schnellstmöglich einen 
IMMOBILIENMAKLER (m/w/d), der unser Team mit mindestens 25 Stunden/Woche unterstützt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DEINE AUFGABEN 
 
Als Immobilien-Makler bist Du für den gesamten Verkaufsprozess vom Erst-Termin bis zur 
Schlüsselübergabe nach Verkauf zuständig (mit Unterstützung aus unserem Backoffice). 
 

• Du baust gezielt Kundenbeziehungen auf und erweiterst so dein Netzwerk. 
• Du begleitest den gesamten Prozess mit Begeisterung, Fachwissen und Empathie. 
• Du entwickelst gemeinsam mit dem Verkäufer eine detaillierte Vermarktungsstrategie. 
• Du erstellst in Zusammenarbeit mit unserem Backoffice und den Fotografen ein Exposé. 
• Du bereitest einen Datenraum für die Kaufinteressenten vor. 
• Du führst gründlich vorbereitete Besichtigungen mit den Kaufinteressenten durch. 
• Du begleitest die Transaktionspartner zum Notar und zur Schlüsselübergabe. 

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN:  
 

• Du hast bereits Erfahrung oder eine Ausbildung im Immobilien-Bereich. 
• Du bist vertriebsorientiert, empathisch und motiviert gemeinsam mit uns zu wachsen. 
• Du bist das Arbeiten am Computer gewohnt und bewegst dich gerne in digitalen Welten. 
• Du bist zuverlässig, strukturiert und arbeitest sehr selbstständig. 
• Du blühst in einem leistungsorientierten Umfeld mit ambitionierten Kollegen auf. 
• Du verfügst über einen gültigen Führerschein 

 

Wenn das für Dich spannend klingt, sende Deine Bewerbungsunterlagen mit Bewerbungsfoto an: 
 

hr@reichelundschulte.de 


