UNSERE STELLENANZEIGE
SENIOR IMMOBILIENGUTACHTER (M/W/D)
JKT Property Valuation GmbH gehört zu den führenden deutschen Unternehmen
in der Immobilienbewertung. Mit unseren elf Büros in Berlin, Frankfurt am Main,
München, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Köln, Bremen, Hannover
und Nürnberg sind wir bundesweit und international tätig. Als konzernunabhängiger
Dienstleister erstellen wir jährlich mehrere tausend Gutachten über den Wert von
bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von grundstücksgleichen Rechten.
Unsere interdisziplinären Teams setzen sich u. a. aus Betriebswirten, Ingenieuren,
Geographen und Architekten zusammen. Alle unsere Gutachter verfügen über ein
relevantes Studium oder einen immobilienrelevanten Berufsabschluss mit langjähriger
Berufserfahrung und besitzen vielfältige Qualifikationen und sprachliche Kompetenzen,
um national und international anerkannte Bewertungen durchzuführen.

WIR SUCHEN
In Voll- oder Teilzeit

SENIOR IMMOBILIENGUTACHTER (M/W/D)
WIR BIETEN

• 	Einbindung in ein exzellent ausgebildetes, erfahrenes und motiviertes Team
• 	flexible Arbeitszeiten
• 	Teilzeitlösungen
• 	Homeoffice ab HypZert-Zertifizierung
• 	marktgerechte Vergütung, die sich an vorhandener Berufserfahrung orientiert
• 	zusätzliche leistungsbezogene Vergütung
• 	Übernahme von Fort- und Weiterbildungskosten
• 	unternehmensweite und standortbezogene Teambuilding-Events
• 	Jobticket
• 	Übernahme von Kita-Gebühren
IHR PROFIL

• relevanter Studienabschluss (z. B. Immobilienwirtschaft, Architektur, Bau- und Wirtschafts

ingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, Vermessungswesen, Geographie)
	
• berufspraktische Erfahrung in einem Tätigkeitsfeld der Immobilienwirtschaft oder in der Planung
und / oder Ausführung von Hochbauten
	
• mindestens 2-jährige Berufserfahrung in der Immobilienbewertung
• (zeitnahe) Zertifizierung gemäß ISO / IEC 17024 der HypZert GmbH als Immobiliengutachter für
Standardo bjekte (CIS HypZert (S)) bzw. für finanzwirtschaftliche Zwecke (CIS HypZert (F))
	
• mindestens gute Kenntnisse der englischen Sprache
• 	ausgeprägter Wille zur persönlichen Weiterentwicklung, eine schnelle Auffassungsgabe und
starke Einsatzbereitschaft, ein hoher Qualitätsanspruch und viel Teamgeist
IHRE AUFGABEN

• 	Erstellung von Markt- und Beleihungswertgutachten zu Wohn-, Gewerbe- und Spezialimmobilien
gemäß ImmoWertV / BelWertV
	
• Vereinbarung von Besichtigungsterminen und anschließende Objektbesichtigung
• 	Auswertung von Objektunterlagen
• 	Einholung von Auskünften
• 	Recherche von Vergleichsdaten
• 	Umgang mit bewertungsspezifischer Software
IHRE BEWERBUNG
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@jkt-pv.com
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