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NAI apollo ist das führende Netzwerk unabhängiger Immobilienberatungsunternehmen in Deutschland. Unser
Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Verkauf, Vermietung, Bewertung, Research, Investment, Healthcare, Asset
Management sowie Corporate Finance. Die apollo valuation & research GmbH ist als Teil der NAI apollo group auf die
Erbringung von Bewertungs- und Marktforschungsdienstleistungen spezialisiert. Wir tragen das Siegel „Regulated by
RICS“. Unser erfahrenes und qualifiziertes Expertenteam erstellt maßgeschneiderte Markt- und Beleihungswertgutachten,
Marktwertgutachten und Szenarioanalysen anhand nationaler oder internationaler Methoden.
Für unser Team in Frankfurt am Main suchen wir ab sofort mehrere

(Junior) Consultants in Vollzeit (w/m/d)
für den Bereich Immobilienbewertung
Deine Aufgaben

− Du erstellst zusammen mit Deinen Kollegen deutsch- und
englischsprachige Gutachten über Einzelimmobilien bzw.
Immobilienportfolios sämtlicher Nutzungsarten im
gesamten Bundesgebiet unter Anwendung nationaler und
internationaler Wertermittlungsverfahren.
− Du analysierst Unterlagen und komplexe Datenbestände
und bereitest diese für die Bewertungsmandate auf.
− Du bereitest Objektbesichtigungen vor und führst diese ggf.
auch eigenverantwortlich durch.
− Du wirst bei Fragen in unserem erfahrenen Team immer
ein offenes Ohr finden, natürlich erwarten wir dieses
offene Ohr auch von Dir.

Dein Profil

− Du verfügst über einen (idealerweise RICS-akkreditierten) wirtschaftswissenschaftlichen oder bautechnischen Hochschulabschluss (Immobilienwirtschaft,
Architektur, BWL, VWL, Bauingenieurwesen und/oder
Abschluss einer Immobilienakademie).
− Du arbeitest strukturiert, sorgfältig und lösungsorientiert.
− Du bist zahlenaffin und hast ein gutes mathematisches
Grundverständnis.
− Du hast evtl. bereits erste Erfahrungen in der Immobilienwirtschaft gesammelt und hast Lust darauf, Neues zu
lernen.
− Du bringst sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in
W ort und Schrift mit.
− Du besitzt sehr gute EDV-Kenntnisse – insbesondere des
MS Office-Pakets.

Unser Angebot

− W ir bieten Dir eine langfristige Perspektive in einem qualifizierten, engagierten und motivierten Team.
− W ir leben flache Hierarchien und arbeiten auf Augenhöhe.
− W ir sind stolz auf unser angenehmes Arbeitsklima – auch
in stressigen Zeiten.
− W ir fördern Deine fachliche und persönliche Entwicklung
im Rahmen externer / interner Fortbildungen und / oder
nebenberuflicher Weiterbildungen.
− W ir unterstützen Dich aktiv bei der Erlangung bewertungsspezifischer Qualifikationen (CIS HypZert (F), MRICS,
öffentliche Bestellung).
− Wir bieten Dir Vielfalt. Du kannst bei uns alle Assetklassen
bearbeiten. Deutschlandweit. Du arbeitest mit erfahrenen
Kollegen im Auftrag von z.B. Immobilienfonds,
Kreditinstituten oder institutionellen Investoren aus dem Inund Ausland und lernst sowohl deutsche als auch
internationale Bewertungsmethoden anzuwenden.
− Wir unterstützen Dich bei der Erhebung von Marktdaten.
Unser Research-Team bereitet umfangreiche
Marktinformationen für Deine Projekte auf und schafft so
eine solide Basis für Deine Arbeit.
− Wir ermöglichen Dir weitgehend flexible Arbeitszeiten im
Rahmen der laufenden Mandate.
− Wir bieten Dir einen modernen Arbeitsplatz in zentraler, gut
erreichbarer Lage der Frankfurter Innenstadt mit breiter
Infrastruktur.
− Wir geben Dir die Möglichkeit, regelmäßig mobil zu arbeiten.
− Wir bieten Dir eine faire, leistungsgerechte Vergütung inkl.
möglicher Mitarbeiterbenefits.

Interesse geweck t?
Wir bitten Dich, uns Deine Bewerbungsunterlagen in Form von PDF-Dateien zukommen zu lassen. Andere Dateiformate können wir leider nicht
berücksichtigen. Bitte sende Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit dem Stichwort „Consultant Valuation (w/m/d)" unter Angabe Deines
Gehaltswunschs und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail an bewerbung@nai-apollo.de.

apollo valuation & research GmbH
Große Eschenheimer Straße 13, 60313 Frankfurt am Main

