
Immobiliensachverständige
r (w/m/d)
Ihr bisher erworbenes Know-how rund um das Thema Immobilien und Gutachten möchten Sie weiterentwickeln und
sind in diesem Zuge auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann haben wir eine spannende
Möglichkeit für Sie. Wo und wann immer es bei der Aareal Bank um die Wertermittlung von Immobilien geht, haben
Sie schon bald Ihre Finger mit im Spiel. Denn mit Ihrer Expertise erstellen und prüfen Sie für die verschiedensten
Wertgutachten – mit Blick auf inländische und ausländische Immobilien.

Darauf können Sie sich freuen:
In Ihrer Rolle werden Sie schwerpunktmäßig Beleihungswertgutachten von Immobilien im In- und Ausland
erstellen.

Zusätzlich prüfen Sie extern verfasste Markt- und Beleihungswertgutachten auf Plausibilität der gewählten
Ansätze und der verwendeten Bewertungsverfahren.

Sie haben Spaß an der Arbeit mit gewerblichen Immobilien wie Hotels, Shopping Centern, Büros oder
Logistikimmobilien auf drei Kontinenten – von den USA über Europa bis Australien.

Klar, dass Sie mit Ihrem Spezialwissen intern eine gefragte Ansprechperson sind und dabei helfen, vielfältige
Fragen zu Immobilien und deren Wertbestimmung zu klären.

Sie möchten sich ein internationales Netzwerk von Kontakten in die Gutachterszene aufbauen und praxisnah
die Entwicklung der Immobilienmärkte in allen Ländern beobachten, in denen die Aareal Bank aktiv ist.

Darüber hinaus möchten Sie Sich verstärkt auch bei verschiedenen Verbänden und Arbeitsgruppen (z.B.
HypZert, RICS, etc.) engagieren.



Darauf können wir uns freuen:
Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Architektur, des Bauingenieurwesens, des Vermessungswesens
oder einer ähnlichen Fachrichtung

Berufserfahrung in der Bewertung von Immobilien

Einblicke in die Bewertung ausländischer Immobilien wünschenswert

Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift

Spaß an komplexen Aufgaben und daran, Themen mit Motivation und Leidenschaft anzugehen

Kommunikationsgeschick, der richtige Mix aus Eigeninitiative und Teamgeist

Wenn Sie überdurchschnittlich engagiert sind und sich darauf freuen, Ihr Wissen kontinuierlich zu erweitern, sollten
Sie sich möglichst gleich online bewerben. Beachten Sie bitte, dass wir Bewerbungen aus Datenschutz-gründen
(DSGVO) nur noch ausschließlich über unser Bewerbermanagementsystem verarbeiten dürfen.E-Mail-Bewerbungen
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Sie möchten uns noch besser kennenlernen?
Dann schauen Sie doch mal im Internet bei uns vorbei: www.aareal-bank.com/karriere

Jetzt bewerben

Willkommen in der Welt der Aareal Bank! Als einer der führenden internationalen Anbieter von smarten Finan-
zierungslösungen, Banking- und Softwareprodukten sowie von digitalen Dienstleistungen unterstützen wir unsere
Kunden auf drei Kontinenten bei der Finanzierung und beim Management spannender Immobilienprojekte. Als
verantwortungsvoller Arbeitgeber und erstklassiger Ausbildungsbetrieb bieten wir vielfältigen Persönlichkeiten ein
berufliches Zuhause. Werden Sie Teil unseres sympathischen Teams und profitieren Sie von attraktiven Benefits,
systematischer Personalentwicklung und zahlreichen Work-Life-Balance-Initiativen.
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