
 

 

 Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH (WFG) ist der zentrale An-
sprechpartner für Unternehmen im Kreis Unna. Als moderner Dienstleister plant, erschließt 
und vermarktet sie Gewerbeflächen und –immobilien für die zehn Städte und Gemeinden 
des Kreises. Zudem unterstützt sie die regionalen Betriebe durch ein umfassendes Servicean-
gebot – von der Begleitung bei Genehmigungsverfahren über die Fördermittel-, Gründungs- 
und Innovationsberatung bis hin zur Fachkräftesicherung.  
 
Ab sofort suchen wir einen 
 

Vertriebsberater Immobilien (m/w/d) 
 
• Sie schätzen die Arbeit im Team, agieren selbstständig, eigenverantwortlich, flexibel, sind kreativ und verlässlich? 
• Sie halten aktive Kontaktpflege und eine serviceorientierte Betreuung zu und von ansässigen Unternehmen durch regelmäßige 

Firmenbesuche für unausweichlich? 
• Sie scheuen sich nicht die Funktion eines Behördenlotsen zur Begleitung der Unternehmen einzunehmen? 
• Der Aufbau und die Mitwirkung von und in Netzwerken ist für Sie selbstverständlich und ein entscheidender Faktor? 
• Die Organisation und die Mitwirkung bei Unternehmensveranstaltungen liegt Ihnen? 
• Sie kennen öffentliche Förderprogramme und können diese bei der Vermarktung beraten? 
• Sie unterstützen Ihre Kollegen gerne aktiv und halten eine kooperative und teamorientierte Zusammenarbeit  

für äußerst wichtig? 
• Sie kennen sich im Vermarktungsmanagement von Gewerbegebietsprojekten und Bestandsimmobilien aus? 

 
Dann sind Sie bei uns genau richtig. 
 
Idealerweise bringen Sie mit: 
• ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre, der Wirtschaftsgeographie oder Raumplanung oder lang-

jährige, einschlägige Berufserfahrung 
• überdurchschnittliche Kenntnisse im Bereich Planungs- und Baurecht, im Immobilien- und Grundstückswesen 
• ein sicheres Auftreten im Umgang mit Unternehmen, Behörden und Immobilienentwicklern 
• Ihr volles Engagement für einen interessanten und innovativen Kreis 
• EDV-Kenntnisse im Bereich MS-Office und CRM 
 
Das können wir Ihnen anbieten: 
• Mitarbeit in einem erfolgreichen und engagierten Team 
• eine attraktive Entlohnung und soziale Leistungen 
• ein interessantes berufliches Umfeld in einem anspruchsvollen Aufgabengebiet 
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit 
• flexible Arbeitszeiten 
• kontinuierliche Weiterbildung 
 
Der Arbeitsvertrag ist unbefristet. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre Bewerbung mit dem Stichwort „Vermarktung“ bis zum 
18.10.2019 unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen ausschließlich per E-
Mail an:  
 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna mbH 
Frau Anika Wetzlar 
Friedrich-Ebert-Straße 19 
59425 Unna 
E-Mail: bewerbung@wfg-kreis-unna.de 


