
 

Der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit heißt Lebensfreude. Ein wichtiger Faktor dafür ist die Erfüllung von Wünschen – 
reisen, frei und selbstbestimmt im Eigenheim leben oder die Wohnumgebung nach eigenen Vorlieben zu gestalten. 
Jedoch steckt für viele Deutsche die Lebensleistung im Eigenheim. Ohne Auszug können Best-Ager oft nicht von der 
Wertsteigerung der eigenen Immobilie profitieren. Als Finanzdienstleister im Immobilienumfeld mit Sitz in Düsseldorf 
und Köln lösen wir das Dilemma. Wir schaffen mehr finanzielle Freiräume für unsere Kunden durch den Teilverkauf 
ihrer Immobilie. Wir lieben, was wir tun und erfüllen täglich aufs Neue gemeinsam die Wünsche unserer Kunden. Um 
mehr Menschen die Gestaltung ihrer Wünsche zu ermöglichen, wachsen wir kontinuierlich. Dabei zählt bei uns jeder 
Einzelne.  
 

Wir wachsen und wollen viel gemeinsam bewegen – und suchen dazu für unser Team am Standort Köln ab sofort 

eine/n 

 
Teamleiter Sales / Teilkaufberatung (m/w/x)  

(Bereiche Immobilien & Finanzierung) 

 

Du leitest und betreust unsere beratenden Vertriebsmitarbeiter und bist damit und wichtiger Bestandteil unseres 
Unternehmenserfolges.  
 

Das erwartet Dich bei uns 

• Fachliche Führung eines Teams von 
Teilkaufberatern  

• Vorleben der Tätigkeit eines Teilkaufberaters 
vom eingehenden Lead über die 
Kontaktaufnahme und die Verhandlung bis hin 
zum Kaufabschluss 

• Unterstützung und Überprüfung der 
Performance der Mitarbeiter sowie das Ableiten 
von Maßnahmen 

• Ansprechpartner und Betreuer unserer Kunden.  

• Mit deinem Gespür für Anfragen bewertest und 
klassifizierst Du eingehende Kontakte und 
Anfragen. 

• Du überprüfst die Immobilieneckdaten und 
bewertest Kaufpreisvorstellungen 

 

Das bringst Du mit 

• Du bist ein Kommunikationstalent, und 
bringst ein ausgeprägtes Gespür für 
Gespräche und Situationen mit 

• Du verfügst über Erfahrung in der fachlichen 
Führung von Beratungs-/Salesteams im 
Televertrieb. 

• Du vermittelst Freude am telefonischen 
Kontakt und dem Umgang mit Menschen. 

• Du bist ein Vertriebstalent und hast den 
Willen, Deinen Erfolg selbst in die Hand zu 
nehmen. 

 
 



Das bieten wir Dir 
 

• Ein spannendes und zukunftssicheres Arbeitsumfeld 

• Die Chance gemeinsam mit uns zu wachsen 

• Du hilfst mit, Lebensträume zu verwirklichen 

• Attraktives Festgehalt plus zusätzliche Provisionierung 

• Ein modernes Büro im Herzen von Köln 

• Obst und Getränke zur freien Verfügung 

• Attraktive Sozialleistungen (Zuschuss zum KVB Ticket & zur bAV) 
 
 
Du bist bereit gemeinsam mit uns zu wachsen/ die Zukunft zu gestalten? 
Werde Teil unseres Teams und hilf uns, mit der Entwicklung von sicheren Immobilienfinanzierungen im Alter 
Lebensträume zu verwirklichen. Dich erwartet ein kreatives Team mit viel individuellem Freiraum und Flexibilität.   
Bitte sende Deine Bewerbung an karriere@deutsche-teilkauf.de. Als Ansprechpartner vorab steht Dir unser 
Personalleiter Ralf Simon unter der 0173 4 11 77 69 bei Fragen zur Verfügung. Deine Unterlagen und Angaben werden 
selbstverständlich vertraulich behandelt.   
  
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
 


