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Führungs- und Profiberaterkarriere
Freiheit • Verantwortung • Wohlstand

Deine Vorteile auf einen Blick
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hohe, leistungsbezogene Vergütung
Du erhältst eine attraktive und gleichermaßen sichere Vergü-
tung, die monatlich an dich ausgezahlt wird. Zusätzlich hast 
du eine Möglichkeit auf hohe Bonuszahlungen.

Vermögensaufbau „nebenbei“
Neben der außergewöhnlichen Vergütung hat dein Kunden-
stamm einen veräußerbaren Wert, den du jederzeit innerhalb 
des Unternehmens veräußern kannst.

Passives Einkommen
Neben deiner aktiven Vertriebstätigkeit hast du die Möglich-
keit ein Team aufzubauen, über welches du ein hohes passives 
Einkommen aufbauen kannst.

Kundenshop & Marketingsupport
Du hast die Möglichkeit einen Kundenshop zu eröffnen, des-
sen Einrichtung wir bezahlen. Zusätzlich unterstützen wir dich 
laufend im Marketing.

geringes Risiko & Start aus Nebentätigkeit
Du hast Möglichkeit ganz einfach aus der Nebentätigkeit zu 
starten. Eine Startgebühr wird nicht fällig. Die initiale Schulung 
und das Marketingmaterial zahlen wir für dich.

Du bist motiviert, agierst vollständig selbstständig 
und liebst die Unabhängigkeit gleichermaßen wie die 
Verantwortung? Du liebst es mit Menschen du kom-
munizieren und zu begeistern und schaffst es auch in 
anspruchsvollen Situationen Win-Win-Situationen zu 
kreieren? Du magst außerdem mit uns gemeinsam in 
die Welt der Immobilienwirtschaft eintauchen und die 
Kunden hinsichtlich der Bewirtschaftung und Entwick-
lung Ihrer Immobilie optimal beraten?

Dann melde dich gleich jetzt bei uns.

Christopher Groebler
Geschäftsführer
tel +49 (0) 151 613 09181
mail c.groebler@immoveo.de

mehr Infos erhältst du im Web
www.immoveo.de/HGB84

immoveo Hausverwaltung GmbH
Rheinstraße 97
D-64295 Darmstadt

Jetzt Kontakt aufnehmen!



Dein Karriereplan

Trainee

Beraterassistent

Junior Berater

Senior Berater

Teamleiter

Repräsentanzleiter

Regional Manager

Divisional Manager

General Manager

Start

Du möchtest Wissen, wo du in einem, drei oder fünf 
Jahren stehst? Kein Problem. Wir geben dir ein Ver-
sprechen: Deine Leistung wird gerecht belohnt. - Das 
weißt du bereits im Voraus. Mit uns schließt du eine Art 
Karrierevertrag ab. Das bedeutet, dem Vertrag liegt ein 
transparenter Geschäftsplan zugrunde, der die Voraus-
setzungen für die einzelnen Karrierestufen „schwarz auf 
weiß“ festlegt.

Verantwortung übernehmen, Kollegen motivieren, den 
Markt im Blick haben, der Traum vom eigenen Stand-
ort: So sehen wir unsere Unternehmer im Unterneh-
men! Selbstverständlich berätst du Kunden, aber mehr 
und mehr ist dir der Aufbau eines eigenen Erfolgsteams 
genauso wichtig. Mit jeder nächsten Position auf der 
Karriereleiter entwickelst du weitere Führungskompe-
tenzen und Vertriebsqualifikationen. Bei uns kannst du 
deine eigenen Wünsche und Ziele verwirklichen.

Unternehmer im Unternehmen

Du gestaltest deinen Arbeitstag nach deinen Bedürfnissen, indem 
du dir auch Zeitfenster für Sport, Familie und Freizeit ermöglichst. 
Durch individuelle Coachings lernst du deine Stärken und Entwick-
lungsfelder besser kennen. Deine Verdienstmöglichkeiten kannst 
du steuern; sie liegen alleine in deiner Hand. Wir bieten dir perfekte 
Rahmenbedingungen und Services, die dich bei deinem Erfolg 
voranbringen, ohne dass ein finanzielles Investment deinerseits not-
wendig ist.

Freiheit und Weiterentwicklung

mit Vertragsabschluss

nach 1-3 Monaten
(ab Kick-Off)

nach 3-8 Monaten 
(ab Kick-Off)

nach 6-12 Monaten
(ab Kick-Off)

nach 9-24 Monaten
(ab Kick-Off)

nach 1-3 Jahren
(ab Kick-Off)

nach 2-5 Jahren
(ab Kick-Off)

nach 4-8 Jahren
(ab Kick-Off)

nach 6-10 Jahren
(ab Kick-Off)


