
Niederlassungsleiter (m/w/i)  
Niederlassung Berlin

BERLIN

Seit 2006 beschäftigte sich die giv GmbH aus München mit der Entwicklung eines deutschen Verrentungs konzepts, 
das den Wünschen und Bedürfnissen deutscher Ruheständler entspricht. Daraus entstand die  HausplusRente 
GmbH und das entsprechende Verrentungskonzept. Dabei flossen langjähriges Know-How und umfassende  
Erfahrung aus dem Immobilienbereich in die Konzeption von HausplusRente ein. Bereits seit 2009 bieten wir  
nunmehr das Konzept „HausplusRente“ erfolgreich auf dem deutschen Markt an.

Seit 2018 sind wir unter anderem auch mit einem Büro in Berlin-Grunewald vertreten und suchen hier zum nächst-
möglichen Zeitpunkt einen Leiter / stellvertretenden Leiter (m/w/i).

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

• Sie sind die erste Kontaktperson für Kunden in Ihrem Vertriebsgebiet und verantworten Folgendes:
• Ausbau des lokalen Netzwerkes
• Begeisterung der Neukunden von unseren Verrentungsprodukten
• Professionelle Bearbeitung der für Sie generierten Leads (keine Kaltakquise!)
• Terminvereinbarungen und Führen von Verhandlungen
• Laufende Dateneingabe und -pflege aller Kontakte im CRM System
• Festhalten von Vertriebserfolgen im regelmäßigen Reporting
• Abschließen von Verrentungsverträgen
• Besichtigung von Immobilien mit Aufnahme aller relevanten Daten zur Objektbewertung
• Erstellen von hochwertigen Verkaufsexposés für unsere Investoren
• Kontinuierliche Verbesserung und Entwicklung des Vertriebsmanagements
• (Mitarbeit bei der) Weiterentwicklung unserer Niederlassung
• Regelmäßige Teilnahme an Veranstaltungen und Messen

Ihr Profil/Anforderungen

• Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger 
Berufserfahrung im Vertrieb.

• Sie besitzen (Wohn-) immobilienwirtschaftliche Kenntnisse und/oder finanzwirtschaftliche Kenntnisse.
• Sie verfügen über ein hohes Maß an Akquisitions- und Verhandlungsgeschick.
• Sie arbeiten strukturiert und lösungsorientiert.
• Sie möchten sich als Verrentungsexperte weiterbilden und in einem stark wachsenden Markt dauerhaft 

erfolgreich sein.
• Sie gehen gerne offen und direkt auf Menschen zu.
• Sie haben Freude an der Repräsentation eines zukunftsorientierten Produktes.
• Sie haben ein freundliches, gepflegtes und souveränes Auftreten, sind leistungsbereit und arbeiten eigeninitiativ.

Unser Angebot für Sie

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Aufgabe mit langfristiger Perspektive in einem wachsenden und dyna-
mischen Unternehmen sowie ein flexibles Vergütungsmodell. Selbstverständlich bilden wir Sie entsprechend aus!

Ein hervorragendes Arbeitsklima, faire Arbeitsbedingungen und schnelle Entscheidungsprozesse kennzeichnen da-
bei die inhabergeführte Unternehmenskultur.

Ihr Weg zu uns

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre aussagekräftige Bewerbung mit frühestmöglichem Einsatztermin und Ihrer 
Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an:

HausplusRente GmbH, Herrn Mirco Maurer, Kunigundenstraße 25, 80802 München 
E-Mail: karriere@hausplusrente.de, Telefon: (089) 33 99 50


