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Grundstücksentwicklung 
www.areal-consult.de 

 

Als Freelancer (m/w) für die Grundstücks- & 

Immobiliensuche in NRW . . . 

 

. . .wäre dies Ihr Part: 

 Eigenständige Identifikation und Akquise neuer Grundstücke/Objekte in NRW für den Bau 

sozialer Einrichtungen 

 Eigentümerrecherche  

 Aktives Aus- und Aufbauen sowie Pflegen von Netzwerken zu Maklern, Grundstücks-

eigentümern, Bauträgern, etc. 

 Klärung baurechtlicher und behördlicher Fragestellungen  

 Verhandlungen von Grundstücksankäufen und Koordination von Ankaufsunterlagen 

Sie sind Teil unseres Teams und sorgen dafür, dass wir den Bedarf an Kindertagesstätten in 

NRW bedienen können, uns weiterentwickeln und neue Segmente erschließen. Zusammen mit 

unserem Back-Office erarbeiten Sie neue Immobilien-Projekte. 

Folgende Faktoren könnten helfen, um erfolgreich zu sein: 

 Sie haben Spaß neue Lagen ausfindig zu machen und sind motiviert, sich in der Branche 

weiterzuentwickeln. 

 Sie sind offen, kontaktfreudig und schaffen es auch zu aktuellen Zeiten der physischen 

Distanz eine Vertrauensbasis zu potentiellen Geschäftspartnern aufzubauen. 

 Sie haben ein sicheres Auftreten und einen überzeugenden aber stets freundlichen Umgang 

mit Menschen sowie Improvisationstalent. 

 Eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als Makler oder Kaufmann/frau aus dem 

Immobilienbereich wäre ideal, aber nicht zwingend erforderlich. 

 Sie sind Quereinsteiger und haben Ihre Leidenschaft für diese abwechslungsreiche und 

herausfordernde Tätigkeit für sich entdeckt. 

 Im besten Fall haben Sie Erfahrung im An- und Verkauf von Grundstücken und 

Bestandsgebäuden sammeln können und bringen bereits ein umfangreiches Netzwerk im 

Immobilienbereich mit bzw. bauen gerne und schnell Netzwerke auf. 

 Eine selbstständige, strukturierte und verantwortungsvolle Arbeitsweise zeichnet Sie aus; 

dabei sind Sie ein echter Teamplayer. 

 Eigener PKW erforderlich. 

Das bieten wir Ihnen: 

 Nutzen Sie kreative Freiräume und profitieren Sie von kurzen Entscheidungswegen. 

 Ein vielseitiges Aufgabengebiet, innovative Projekte, starker Teamzusammenhalt mit offener 

Kommunikation und flachen Hierarchien 

 Kollegen, die täglich gute Laune mit zur Arbeit bringen 

 Ganz viel eigenen Gestaltungsspielraum 

 

Interessiert? Dann sollten wir uns kennenlernen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an  

Frau Glinny Schüler – info@areal-consult.de. 


