Aufsteigen, umsteigen, neu starten: Werden Sie
Immobiliensachverständige/r bei vRGP in Hamburg!
Im Herzen Hamburgs beheimatet übernehmen wir von vRGP Aufträge, die uns weit über die Tore der Stadt
hinausführen. Wir bewerten Immobilien vorwiegend für institutionelle Auftraggeber im In- und Ausland, beraten und
betreuen Kunden von hohem Renommee.
Mit 24 fest angestellten Mitarbeitern sind wir schon gut aufgestellt. Jetzt fehlen uns nur noch Sie als

(Junior) Immobilien Sachverständiger (m/w/d)
der/die mit Verständnis für die Sache und freundlich-frischem Wesen unser Team baldmöglichst erweitert.

Wenn
Ihnen flache Hierarchien bei gegenseitige Wertschätzung wichtig sind,
Sie ein familiäres, respektvolles Betriebsklima ebenso schätzen wie wir,
Sie Freude daran haben, sich abwechslungsreichen Aufgaben und Anforderungen zu stellen,
dann gehören Sie bereits in den engeren Kreis unserer Wunschkandidat(inn)en!

Ihre Aufgaben und Talente
Der Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit besteht anfangs darin, die ersten Schritte als Verkehrswertgutachter zu erlernen,
Verkehrswertgutachten vorzubereiten und Plausibilitätsprüfungen interner wie externer Gutachten vorzunehmen. Sie
recherchieren, erfassen und bewerten die relevanten Daten selbstständig und verantwortungsbewusst und
kommunizieren souverän mit Auftraggebern.
Logisches Denken, Freude am Umgang mit Zahlen und Fakten sowie eine rasche Auffassungsgabe bringen Sie
ebenso mit wie erste Kenntnisse über Bewertungsmethoden und Immobilienmärkte.
Darüber hinaus wünschen Sie, weiterzukommen, mehr zu lernen und zu verstehen? Sie wollen als Allrounder das
Ganze sehen statt den immer gleichen Ausschnitt? Gern unterstützen wir Sie darin!
Für Ihre Arbeit unverzichtbar sind neben einer qualifizierenden Ausbildung im Bereich Immobilien zudem
die Befähigung, aussagekräftige wie verständliche Texte zu verfassen.
gute Kenntnisse in MS-Excel.
gute bis sehr gute Englischkenntnisse.

Gute Rahmenbedingungen und großer Zusammenhalt im Team
Sie sind gut organisiert und wissen Strukturen und Abläufe zu würdigen, die ein angenehmes wie effizientes Arbeiten
ermöglichen? Sie bringen sich gern mit eigenen Ideen ein? Sie wollen Teil eines jungen Teams werden, in dem man
sich persönlich kennt und in dem Sie täglich echten Zusammenhalt erfahren, anstatt in einem Großraumbüro vor sich
hin zu werkeln?
Als Junior-Sachverständige/r für Immobilienbewertung werden Sie unsere Konditionen, u.a.
angemessenes Gehalt
Betriebsausflüge und Firmenveranstaltungen
Möglichkeit zur Teilnahme am JobRad und/oder HVV ProfiTicket
Bereitstellung ergonomischer Arbeitsplätze
und die ausgezeichnete Atmosphäre in unserem Büro in der Hamburger Innenstadt zu schätzen wissen! Auch ihr
leibliches Wohl ist uns wichtig, so dass Ihnen u.a. Wasser, Kaffee sowie Obst kostenfrei zur Verfügung stehen.
Doch zunächst einmal brauchen wir Ihre Bewerbung! Senden Sie diese bitte mit allen wichtigen Unterlagen und einer
Angabe zu Ihren Gehaltsvorstellungen an Ihre Ansprechpartnerin, Frau Oranoos Stender, die Sie per E-Mail unter der
folgenden Adresse erreichen: bewerbung@vrgp.de
Sie haben vorab noch Fragen? Sie erreichen Frau Stender telefonisch unter: +49 (0) 40 866 48 77-0
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