
 

Immobilienvermittlung Kühn 
Windmühlenstraße 27b 
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Stellenausschreibungfür eine
 
 
Die Immobilienvermittlung Kühn
(m/w) auf Minijob-Basis (sog. „

Wen wir suchen: 
 
Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der uns bei
 

1. der Planung von Handwerkeraufträgen in Zusammenarbeit mit unseren Handwerkern
2. der Erstellung von Angeboten für Handwerker

3. dem Beantworten von Kundenanfragen per Telefon und eMail
4. 
 

Wer wir sind: 
 
Die Immobilienvermittlung Kühn ist ein junges Unternehmen im 
2018 wurde das Unternehmen von Peter Kühn als Immobilienmakler
ist seitdem immer weiter im Aufbau begriffen.
 
So haben wir nach kurzer Zeit des Verkaufens und Vermietens der Immobilien unserer Kunden auch 
die Verwaltung von vermieteten Einheiten übernommen.
 
Und erst kürzlich haben wir unsere Angebotspalette um eine Dienstleistungssparte erweitert, in der 
wir Treppenhausreinigung, Hausmeister
unserem Slogan „Ihr Partner rund um Ihre Immobilie“.
 
Mit bislang 3 Angestellten und dem Geschäftsführer sind wir ein kleines Team aus motivierten 
jungen Menschen, die sich schon auf Zuwachs freuen.
 
 
 

 Tel. 05141 – 21 98 460 Inhaber und Geschäftsführer:
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Stellenausschreibung für eine Büroassistenz 
Immobilienvermittlung Kühn sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

sog. „450€-Stelle“) als Assistenz für Planungs-, Verwaltungs
Büroaufgaben. 

 
 

Wir suchen einen motivierten und engagierten Mitarbeiter, der uns bei 

der Planung von Handwerkeraufträgen in Zusammenarbeit mit unseren Handwerkern
ellung von Angeboten für Handwerker-Leistungen 

Beantworten von Kundenanfragen per Telefon und eMail
4. ggf. auch dem Alltagsgeschäft und der Buchhaltung
 

Die Immobilienvermittlung Kühn ist ein junges Unternehmen im Immobiliensektor.
2018 wurde das Unternehmen von Peter Kühn als Immobilienmakler-Unternehmen gegründet und 
ist seitdem immer weiter im Aufbau begriffen. 

So haben wir nach kurzer Zeit des Verkaufens und Vermietens der Immobilien unserer Kunden auch 
waltung von vermieteten Einheiten übernommen. 

Und erst kürzlich haben wir unsere Angebotspalette um eine Dienstleistungssparte erweitert, in der 
wir Treppenhausreinigung, Hausmeister-Services, Gärtnerarbeiten und vieles mehr anbieten 

an „Ihr Partner rund um Ihre Immobilie“. 

Mit bislang 3 Angestellten und dem Geschäftsführer sind wir ein kleines Team aus motivierten 
jungen Menschen, die sich schon auf Zuwachs freuen. 
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Beantworten von Kundenanfragen per Telefon und eMail 
dem Alltagsgeschäft und der Buchhaltung 

unterstützt. 

Immobiliensektor. 
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So haben wir nach kurzer Zeit des Verkaufens und Vermietens der Immobilien unserer Kunden auch 

Und erst kürzlich haben wir unsere Angebotspalette um eine Dienstleistungssparte erweitert, in der 
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Mit bislang 3 Angestellten und dem Geschäftsführer sind wir ein kleines Team aus motivierten 
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Was wir dir bieten: 
 

 Die Bezahlung: 10 € / Stunde 
 Unabhängigkeit – du bist an kein Büro gebunden

du von Zuhause oder von den Malediven aus arbeitest.
 Lustige Kollegen, die gerne auch Blödsinn im Kopf haben.
 Aufstiegsmöglichkeiten -

wachsenden Unternehmens, das mit dem Bereich der Immobilien i
ist, denn wohnen müssen die Men
Somit hast du in absehbarer Zukunft auch die Möglichkei
– wenn du das möchtest.

 Zusatzleistungen – du profitierst von unseren Dienstleistungen zum Selbstkostenpreis. Als 
Mitarbeiter bei uns kannst du unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und zahlst nur, 
was auch wir an Kosten haben.
 
 
 
 
 

Die Aufgaben: 
 
Zu deinen Aufgaben wird es gehören, 
Beispiel auf der Plattform MyHammer.de oder auf anderen Wegen.
Wenn dir selbst neue Wege einfallen, sind wir stets offen für 
 
Weiterhin sollst du eingehende Anrufe entgegennehmen, die Anliegen der Kunden aufnehmen und 
in entsprechender Form an den jeweils zuständigen Kollegen weitergeben.
 
Dann wirst du die Einsätze unserer Handwerker disponieren und zus
verfassen. Nimmt ein Kunde an, planst du die 
und setzt unsere Handwerker ein
 
Wie genau die Angebote berechnet werden, zeigen wir dir natürlich in deiner Einarbeitungsphase

 
Die Arbeit wird grundsätzlich im Homeoffice ausgeführt. Lediglich zweimal pro Monat würden wir 
dich gerne bei uns in Celle zur Besprechung persönlich sehen, um uns Feedback von dir abzuholen 
und dir welches geben zu können.
 
Sollte das aufgrund einer zu großen Entfernung nicht machbar sein, halten wir das Meeting via 
Webcam online ab. 
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€ / Stunde – mit Steigerungspotential. 
du bist an kein Büro gebunden. Die meiste Zeit kannst du dir aussuchen, ob 

du von Zuhause oder von den Malediven aus arbeitest. 
Lustige Kollegen, die gerne auch Blödsinn im Kopf haben. 

- Als Mitglied in unserem Team wirst du ein fester Bestandteil eines 
wachsenden Unternehmens, das mit dem Bereich der Immobilien in jedem Fall zukunftsfähig 

denn wohnen müssen die Menschen in jeder Wirtschaftslage. 
Somit hast du in absehbarer Zukunft auch die Möglichkeit, fest bei uns eingestellt zu werden 

wenn du das möchtest. 
du profitierst von unseren Dienstleistungen zum Selbstkostenpreis. Als 

Mitarbeiter bei uns kannst du unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und zahlst nur, 
Kosten haben. 

Zu deinen Aufgaben wird es gehören, nach neuen Aufträgen für unsere Handwerker 
Beispiel auf der Plattform MyHammer.de oder auf anderen Wegen. 
Wenn dir selbst neue Wege einfallen, sind wir stets offen für Vorschläge und Versuche!

Weiterhin sollst du eingehende Anrufe entgegennehmen, die Anliegen der Kunden aufnehmen und 
in entsprechender Form an den jeweils zuständigen Kollegen weitergeben. 

Dann wirst du die Einsätze unserer Handwerker disponieren und zusammen mit ihnen die Angebote 
verfassen. Nimmt ein Kunde an, planst du die Durchführung dieser Arbeiten, bestellst das Material 

ein. 

berechnet werden, zeigen wir dir natürlich in deiner Einarbeitungsphase

Die Arbeit wird grundsätzlich im Homeoffice ausgeführt. Lediglich zweimal pro Monat würden wir 
dich gerne bei uns in Celle zur Besprechung persönlich sehen, um uns Feedback von dir abzuholen 
und dir welches geben zu können. 

großen Entfernung nicht machbar sein, halten wir das Meeting via 
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Mitarbeiter bei uns kannst du unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und zahlst nur, 
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Weiterhin sollst du eingehende Anrufe entgegennehmen, die Anliegen der Kunden aufnehmen und 

ammen mit ihnen die Angebote 
Durchführung dieser Arbeiten, bestellst das Material 

berechnet werden, zeigen wir dir natürlich in deiner Einarbeitungsphase. 

Die Arbeit wird grundsätzlich im Homeoffice ausgeführt. Lediglich zweimal pro Monat würden wir 
dich gerne bei uns in Celle zur Besprechung persönlich sehen, um uns Feedback von dir abzuholen 

großen Entfernung nicht machbar sein, halten wir das Meeting via 
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Was du mitbringen musst:
 

 Gute Laune – ganz ehrlich, wer will schon einen dauernd mies gelaunten Kollegen haben?
 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
 Erfahrung in der Angebotserstellung ist jedenfalls wünschenswert. Hast du das nicht, 

erwarten wir hier auch selbstständige Lernbereitschaft.
 Die Bereitschaft, sich mit unseren Leistungen, unserem Unternehmen und Immobilien an 

sich zu beschäftigen. 
 Die Fähigkeit, dich gegenüber Kunden adäquat auszudrücken und unser Unternehmen 

angemessen zu repräsentieren.
 Die Zeit, täglich zu unseren Bürozeiten ans Telefon gehen zu können. Dabei musst du nicht 

permanent in Bereitschaft sitzen und auf das Klingeln warten. Es genügt, w
Bügeleisen oder den Controller zur Seite stellst und dann ran gehst.

 Die Möglichkeit, dich einmal in zwei Wochen in Celle mit uns zusammenzusetzen 
ist eine Webcam notwendig

 Einen Computer oder Laptop
 Grundkenntnisse in der Bedienung von MS Word, Excel, einem eMailprogramm und einem 

Telefon. 
 Mathematik in den Grundrechenarten sollte dir nicht fremd sein. Der Taschenrechner ist bei 

uns aber erlaubt. 
 
 
 
 
 
 

Du erkennst dich hier wieder?
 
Sehr gut! 
Dann nichts wie in die Tasten gehauen und uns eine eMail an
 

bewerbung@iv
 
geschrieben. Ein kurzer Lebenslauf sowie deinen letztes Zeugnis 
von der Schule und von deiner Ausbildungsstätte gehören dazu.
Wir würden uns auch freuen, wenn du uns 
deine Motivation, warum du zu uns möchtest
 
 
  Wir freuen uns auf dich!
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as du mitbringen musst: 

ganz ehrlich, wer will schon einen dauernd mies gelaunten Kollegen haben?
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. 

in der Angebotserstellung ist jedenfalls wünschenswert. Hast du das nicht, 
erwarten wir hier auch selbstständige Lernbereitschaft. 
Die Bereitschaft, sich mit unseren Leistungen, unserem Unternehmen und Immobilien an 

h gegenüber Kunden adäquat auszudrücken und unser Unternehmen 
angemessen zu repräsentieren. 
Die Zeit, täglich zu unseren Bürozeiten ans Telefon gehen zu können. Dabei musst du nicht 
permanent in Bereitschaft sitzen und auf das Klingeln warten. Es genügt, w
Bügeleisen oder den Controller zur Seite stellst und dann ran gehst. 
Die Möglichkeit, dich einmal in zwei Wochen in Celle mit uns zusammenzusetzen 

notwendig. 
Einen Computer oder Laptop, einen Drucker und ein Telefon. 
Grundkenntnisse in der Bedienung von MS Word, Excel, einem eMailprogramm und einem 

Mathematik in den Grundrechenarten sollte dir nicht fremd sein. Der Taschenrechner ist bei 

Du erkennst dich hier wieder? 

ann nichts wie in die Tasten gehauen und uns eine eMail an 

bewerbung@iv-kuehn.de 

Ein kurzer Lebenslauf sowie deinen letztes Zeugnis 
von der Schule und von deiner Ausbildungsstätte gehören dazu. 

würden uns auch freuen, wenn du uns deine Kenntnisse und 
deine Motivation, warum du zu uns möchtest, erzählst. 

Wir freuen uns auf dich! Assistenz de

Sina    &    Peter
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ganz ehrlich, wer will schon einen dauernd mies gelaunten Kollegen haben? 

in der Angebotserstellung ist jedenfalls wünschenswert. Hast du das nicht, 

Die Bereitschaft, sich mit unseren Leistungen, unserem Unternehmen und Immobilien an 

h gegenüber Kunden adäquat auszudrücken und unser Unternehmen 

Die Zeit, täglich zu unseren Bürozeiten ans Telefon gehen zu können. Dabei musst du nicht 
permanent in Bereitschaft sitzen und auf das Klingeln warten. Es genügt, wenn du kurz das 

Die Möglichkeit, dich einmal in zwei Wochen in Celle mit uns zusammenzusetzen – alternativ 

Grundkenntnisse in der Bedienung von MS Word, Excel, einem eMailprogramm und einem 

Mathematik in den Grundrechenarten sollte dir nicht fremd sein. Der Taschenrechner ist bei 

Assistenz der GF / Geschäftsführer 

Sina    &    Peter 


