
Über uns

Deine Aufgaben

Dein Profil

Deine Benefits

Evernest ist ein Prop-Tech Start-Up aus Hamburg. Unser Ziel ist es mit einer neuen Vertriebsplattform 
das Kauf- und Verkaufserlebnis von hochwertigen Immobilien zu definieren. Dafür vereinen wir 
Start-up-Kultur mit jahrelanger Erfahrung im Markt. Wir sind überzeugt davon, dass Makler, 
Eigentümer und Käufer einen besseren Service und mehr Unterstützung verdienen. Deswegen bringen 
wir die besten Köpfe aus der Technologie- und Immobilienbranche zusammen und bieten Maklern und 
deren Kunden eine einzigartige Plattform für ein außerordentliches Kundenerlebnis.

・ Du bist für die erfolgreiche Vermittlung exklusiver Wohnimmobilien in Hamburg/Berlin in 
Deinem Vertriebsgebiet verantwortlich

・ Du begleitest unsere Kunden von der Akquise bis zum Vertragsabschluss mithilfe unserer 
innovativen Plattform

・ Du bist der lokale Experte in Deinem Vertriebsgebiet und der erste Ansprechpartner bei 
Immobilienfragen

・ Du vertrittst unsere Marke und trägst dazu bei die Maklerdienstleistung auf ein neues 
Level zu heben

・ Du bist eine beeindruckende Vertriebspersönlichkeit und hast großen Spaß an der 
Vermittlung von Immobilien

・ Du bist in Hamburg/Berlin zu Hause und kennst dich aus
・ Du besitzt eine äußerst kundenorientierte Arbeitsweise
・ Du arbeitest eigenständig, zielorientiert und bist hoch motiviert in die Selbstständigkeit zu 

starten
・ Idealerweise hast du bereits auf selbstständiger Basis gearbeitet und besitzt die 

Gewerbeerlaubnis nach §34c GewO
・ Du bist kommunikationsstark und überzeugst durch dein professionelles Auftreten
・ Der Umgang mit digitalen Tools gehört für dich zum Alltag

・ Unbegrenzte Verdienstmöglichkeiten durch attraktive Provisionsmodelle, die deutlich 
über dem Branchendurchschnitt liegen

・ Bereitstellung von zentralen, vorqualifizierten Verkäufer- und Käuferleads
・ Exklusives Vermarktungsgebiet mit ganzheitlicher Marketingunterstützung 
・ Innovative Plattform mit innovativen Tools, die u.a. deinen administrativen Aufwand 

minimieren
・ 360° Support durch dein Backoffice-Team
・ Professionelles Onboarding mit eigener Evernest-Akademie
・ Spaß bei der Arbeit in einem dynamischen Arbeitsumfeld mit einem hoch motivierten 

Team

Immobilienmakler* 
Hamburg/Berlin

Dein Job bei Evernest

* Für uns zählt Dein Mindset - Dein Alter, Dein Geschlecht 
oder Deine Herkunft machen bei Evernest keinen 
Unterschied. Wichtig ist, dass Du zu uns passt!

Klingt nach deinem Job?
Dann sende uns einfach Deinen Lebenslauf per Mail.

Lara Prenzel
Talents 

talents@evernest.com
+49 40 87 40 69 89

Evernest GmbH | Mönkedamm 9-11 | 20457 Hamburg


