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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.] 

 

 

Als breit aufgestellte, diversifizierte, internationale und äußert bonitätsstarke Industriegruppe konzentriert sich unser Auftraggeber 

auf die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie.  

Für eine Tochtergesellschaft im Geschäftsfeld REAL ESTATE tritt unser Klient als inhabergeführte Einheit unter eigenem Namen 

auf, der auf die Entwicklung und Realisierung von hochwertigen Wohnimmobilien spezialisiert ist, zu den Top-Playern am 

Markt zählt und eine sehr gute Marktwahrnehmung und Reputation pflegt. 

Der Fokus liegt beim Wohnungsneubau, bei der Quartiersentwicklung und Schaffung neuer Wohnareale. Es wird somit die 

Verantwortung für nachhaltige und wertorientierte Wohnprojekte übernommen. Qualität, Werthaltigkeit und Verlässlichkeit haben 
somit oberste Priorität. 
Aufgrund der ausgezeichneten Geschäftsentwicklung gelangt am Standort Wien (zentrale Lage) folgende zusätzliche Position zur 

Ausschreibung: 

 

In dieser Funktion mit Entwicklungsmöglichkeiten ins Management identifizieren und prüfen Sie die Akquisition von geeigneten 

Grundstücken und Bestandsgebäuden und begleiten und strukturieren aktiv die Ankaufs- und Entwicklungsprozesse. Sie wirken 

bei der Entwicklung von Wohnungsbauprojekten aktiv mit, insbesondere hinsichtlich der Analysen der aktuellen Markt- und 

Wettbewerbssituation, der Ermittlung von Potenzialen, der Planungsanforderungen und der Ausarbeitung von Wirtschaftlichkeits-

berechnungen. 
 

Im Speziellen umfasst dies folgende Aufgabenbereiche: 
 

▪ Mitwirkung bei der Konzeption der Akquisitionsstrategien und deren Umsetzung 

▪ Strategische bzw. strukturierte Bearbeitung von Zielgebieten 

▪ Kontaktaufnahme mit potentiellen Grundstücks- bzw. Projektverkäufern und Kontaktpflege mit Schlüsselpersonen wie z.B. 

Maklern und Behörden 

▪ Betreuung der Liegenschaftsverkäufer vom Erstkontakt bis zum Abschluss des Kaufvertrages 

▪ Auswertung der Liegenschaftspotentiale, Erarbeitung von Projektumsetzungsstrategien und Durchführung der 

Projektkalkulationen 

▪ Organisation und Durchführung der Ankaufsprüfungen (Due Diligence) einschließlich der Verhandlungsführungen 

▪ Erstellung der erforderlichen Beschlussunterlagen 

▪ Enge Zusammenarbeit mit externen und internen Projektteammitgliedern und Übernahme diverserer Funktionen im Bereich 

der Projektentwicklung 

▪ Systematische Marktbeobachtung und Marktverfolgung 

 

Für diese spannende Funktion wenden wir uns an eine umsetzungsstarke Persönlichkeit mit einem Abschluss einer technischen 

oder betriebswirtschaftlichen Ausbildung (Uni, FH o.Ä.), idealerweise ergänzt durch eine immobilienspezifische Zusatzausbildung 

und einer fundierten Berufserfahrung in den oben genannten Bereichen mit nachweislicher Erfolgsbilanz in der Bau- bzw. 

Immobilienbranche. Ein sehr gutes Netzwerk und profunde Kenntnisse des österreichischen Immobilienmarktes werden 

vorausgesetzt. 

In persönlicher Hinsicht zeichnen Sie sich durch Ihre zielgerichtete und strukturierte Vorgehensweise aus. Sie überzeugen durch 

Ihre Verhandlungssicherheit, Ihr strategisches Geschick verbunden mit Ihrem überzeugenden analytischen und unternehmerischen 

Denkvermögen, Diplomatie, hoher Präzision und ausgeprägter Kommunikationsfähigkeit sowie Durchsetzungsstärke. Hohes 

persönliches Engagement, eine proaktive Arbeitsweise und die erforderliche Belastbarkeit runden Ihr Profil ab. 

Für diese Position ist ein Jahresbruttogehalt von € 80.000,- und eine attraktive, leistungsbezogene Gehaltskomponente 

vorgesehen. Die Bereitschaft zur Überzahlung je nach Ihrer individuellen Berufserfahrung und Qualifikation ist gegeben. 

Ein Dienst-PKW und Home-Office sind Teil des Gesamtpakets. 

 

Es wird Ihnen ein interessantes, abwechslungsreiches und verantwortungsvolles Aufgabengebiet bei einem der Top-Playern am 

Markt mit Entwicklungsmöglichkeiten ins Management geboten.  

Ein hervorragendes Betriebsklima, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, eine transparente Kommunikation, die 

Möglichkeit zu persönlichem Gestaltungsspielraum, interessante und abwechslungsreiche Kontakte sowie laufende Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten warten auf Sie. 

 

Sie treffen auf eine Unternehmensgruppe, die seit Generationen für persönliche Verantwortung, gesundes Unternehmerwachstum, 

zunehmende Internationalisierung und eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmensstrategie steht. 

 
Fühlen Sie sich angesprochen, dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie bitte an unsere Beraterin, Frau 
Mag. Wanker-Lassnig, richten: 
 

 SENIOR DEVELOPMENT MANAGER REAL ESTATE (m/w/d) 
AKQUISITION & IMMOBILIENENTWICKLUNG 
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