
Die DEUTSCHE WOHNWERTE  ist ein Projektentwickler und Bauträger. Seit 2007 konzipiert, entwickelt und realisiert das 
Unternehmen hochwertige Wohn- und Geschäftsquartiere in erstklassiger Lage. Dabei spiegelt jedes einzelne Projekt die 
Werte, die das Unternehmen lebt.

Aufgrund unserer hervorragenden Auftragslage suchen wir in unserem Büro in der Heidelberger Bahnstadt vielseitige 
Immobilienkaufleute, Immobilienfachwirte, Immobilienmakler oder auch Quereinsteiger (w/m/d) mit kaufmännischem 
Hintergrund und großem Interesse an der Immobilienwirtschaft – für die Kundenbetreuung und -beratung von Neu- 
und Bestandskunden – in der Position:

VERTRIEBSMANAGER / 
    KUNDENBERATER W/M/D

FÜR WOHNIMMOBILIEN
Ihr wertvoller Beitrag

//     Sie beraten Interessenten umfänglich zu unseren Wohnimmobilien und betreuen unsere Kunden vom Erstkontakt über 
den Vertragsabschluss bis zur Übergabe der Wohnungen.

//     Ihren Kunden stehen Sie auch während der Realisierungsphase als Ansprechpartner (w/m/d) zur Seite – Sie beraten 
unter vertrieblichen Aspekten zur Ausstattung der Immobilien und steuern ausführende Firmen.

//     Zur Sicherung unserer guten Marktposition betreuen Sie auch nach der Realisierung von Projekten kompetent weiter, 
repräsentieren uns verkaufsstark und überzeugend bei Kundenveranstaltungen sowie Events und betreuen u. a. unsere 
Verkaufskanäle und unterstützen im Objektmarketing.

Unser Angebot

//     Unsere Wohnwerte spüren Sie auch in unseren Büroräumen, die unsere Qualitätsansprüche spiegeln – hochmoderne 
IT-Ausstattung und wohnliches Flair: Ka� ee, Tee, Wasser und Obst gehören für uns dazu.

//     Sie haben bei uns eine vielschichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, das erkennen wir an: Zu unseren Vergütungs-
konzepten gehört die Bezuschussung von vermögenswirksamen Leistungen genauso wie die Förderung Ihrer beruf-
lichen Weiterbildung.

//     Wir legen Wert auf eine gute Work-Life-Balance und reagieren auf Ihre Wünsche – mit flexiblen Arbeitszeitmodellen 
oder individueller Eingliederungsplanung nach der Elternzeit oder anderweitig motivierten Auszeiten.

//     Flache Hierarchien bedeuten bei uns nicht nur kurze Entscheidungswege, sondern auch, dass wir uns – egal ob auf 
der Baustelle, in der Geschäftsführung oder auf unseren Firmenevents – auf Augenhöhe begegnen.

Weitere Details finden Sie unter www.deutschewohnwerte.de. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit An-
gabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an: bewerber@zech-management.de. 
Für erste Rückfragen steht Ihnen Frau Imke Behrens unter 0421 / 41  007  376 gerne zur Verfügung.


