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[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder verwenden Sie diesen 

Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer beliebigen Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen 

Sie es einfach.] 

 

In dieser neu geschaffenen Funktion sind Sie mitverantwortlich für die wirtschaftliche, strukturelle und 
strategische Weiterentwicklung dieser neu gegründeten Business Unit. Sie schätzen es, einen Bereich 
auszubauen, diesen erfolgreich zu machen und flächendeckend aufzubauen.  
Ihr umfassendes Aufgabengebiet umfasst: 
▪ Aufbau und Leitung des Geschäftsbereiches Immobilienbewertung 
▪ Team- und Ergebnisverantwortung 
▪ Aktive Akquisition von Neukunden und professionelle Betreuung von bestehenden Kunden 
▪ Übernahme der operativen Beratungen von Kunden und Investoren, Ansprechpartner für Key Clients 
▪ Generierung von Bewertungen und Analysen von Einzelliegenschaften, Immobilienportfolios und 

Bauprojekten 
▪ Eigenverantwortliche Erstellung von Markt- und Beleihungswertgutachten mit anschließender 

Qualitätskontrolle 
▪ Koordination und Projektleitung komplexer nationaler und internationaler Bewertungsmandate 
▪ Mitarbeit/Erstellung von Pitch-Präsentationen, Angeboten sowie Einzel- und Rahmenverträgen 
▪ Übernahme von Führungsaufgaben und Aufbau eines Teams 
Dabei sind Sie Schlüsselmitglied zu internen und externen Projekten und agieren als Schnittstelle zu allen 
wesentlichen Abteilungen und Standorten. 
 
Sie verfügen über ein wirtschaftliches und/oder technisches Studium und mehrjährige Berufserfahrungen 
im Bereich der Immobilienbewertung. Eine bewertungsspezifische Zusatzausbildung oder Qualifikation 
(z.B. HypZert, MRICS) ist ein willkommenes Asset. 
Sie bringen ein etabliertes persönliches Netzwerk im Immobilienumfeld mit, haben Erfahrung in der 
Anwendung nationaler und internationaler Bewertungsverfahren und -standards, in der Koordination und 
Projektleitung komplexer Bewertungsmandate sowie in der Akquisition von Neukunden.  
Ein gewinnendes und überzeugendes Auftreten, starke analytische Fähigkeiten mit einer agilen 
Denkweise, proaktiver und lösungsorientierter Einstellung sowie unternehmerischer Pioniergeist zeichnen 
Sie aus. Eine hohe Motivation, Team- und Kundenorientierung sowie ein hohes Interesse an der 
Übernahme von Führungsaufgaben runden Ihr Profil ab. 
Für diese Position ist ein äußerst interessantes Gehaltspaket vorgesehen. 
 

Mit dieser Ausschreibung möchten wir uns ebenfalls an ein bestehendes Büro wenden, dass an einer 
langfristigen Zusammenarbeit bzw. Partnerschaft Interesse hat. 
 

Es erwarten Sie der Aufbau und die nachhaltige Weiterentwicklung eines eigenen Geschäftsbereiches 
sowie die Möglichkeit, den zukünftigen Erfolg des Unternehmens federführend und direkt zu beeinflussen. 
Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet und hervorragende berufliche Perspektiven 
sowie ein motiviertes Team mit einem hohen Spirit und großen Wachstumsplänen sowie die Sicherheit 
einer sehr starken Marke. Unser Klient lebt eine transparente und kollegiale Unternehmenskultur. 

Wenn Sie Teil dieser ambitionierten Firmengeschichte werden möchten, das ausbaufähige Umfeld sowie 
die Langfristigkeit dieses Unternehmens ansprechen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte an 
unsere Beraterin, Frau Mag. Wanker-Lassnig, senden: 

 

Unser Klient zählt zu den größten unabhängigen Immobiliendienstleistern, der sich auf die Vermittlung und 

das Management von Zinshäusern in Österreich spezialisiert hat. 

Die hohe Marktkenntnis und ein umfangreicher Marktzugang sichern den Anlegern einen langfristigen 

Investmenterfolg. Basierend auf dieser wachsenden und konsequent ausgerichteten Firmenphilosophie 

und der flächendeckenden Frequenz wird eine neue Business Unit gegründet. Aus diesem Grund gelangt 

folgende Position am Standort Wien zur Ausschreibung:  

 

LEITUNG IMMOBILIENBEWERTUNG (m/w/d) 
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