Wüest & Partner ist ein international tätiges Beratungsunternehmen in den Bereichen Immobilienbewertung, immobilienbezogene Transaktions- und Managementberatung sowie Markt- und
Standortanalysen mit Büros in Deutschland und der Schweiz. Wüest & Partner Deutschland ist
an den Standorten Frankfurt am Main und Berlin vertreten.
Wir beraten institutionelle Immobilieninvestoren, Banken und Versicherungen, Baufirmen, die
öffentliche Hand sowie Privatpersonen. Mit umfassenden Dienstleistungen, innovativen Produkten und exklusiven Daten entwickelt
Wüest & Partner kundennahe Lösungen und wirkt bei deren Umsetzung mit. Seit 1985 steht
das unabhängige Unternehmen für höchste Kompetenz und Qualität in Immobilienthemen.
Zur Erweiterung unseres über 140-köpfigen multidisziplinären Beratungsteams suchen wir für
unser Büro in Frankfurt am Main eine(n)

Consultant (m/w)
mit einem wirtschaftswissenschaftlichen und/oder technischen (Architekt, Bauingenieur) Hochschulabschluss. Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft, insbesondere im Themengebiet Immobilienbewertung sowie eine immobilienspezifische Zusatzausbildung oder Qualifikation (z. B.
HypZert, MRICS) ist von Vorteil, aber nicht Voraussetzung.
Ihr Aufgabengebiet
Wir bieten Ihnen ein vielfältiges Aufgabenspektrum in einem dynamischen Team. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit im Rahmen von Beratungs- und Bewertungsmandaten bei deutschen
und ausländischen Immobilienunternehmen und Finanzinstituten. Für unsere anspruchsvollen
Kunden erarbeiten Sie selbstständig oder zusammen mit einem eingespielten Team von Spezialisten fundierte Entscheidungsgrundlagen wie
-- Immobilienbewertungen, mittels der Discounted-Cashflow-Methode sowie weiterer Verfahren
und Modellen gemäß ImmoWertV oder BelWertV,
-- Portfolioanalysen und Beratung im Bereich Portfoliomanagement,
-- Due-Diligence-Analysen (technisch und wirtschaftlich) sowie Beratung im Rahmen von Immobilientransaktionen,
-- Wirtschaftlichkeitsanalysen sowie
-- Markt- und Standortanalysen.
Sie stützen sich auf unsere umfangreichen Datenbanken zum Immobilienmarkt und verwenden
spezifische und leistungsfähige Werkzeuge und Modelle.
Ihre Qualifikation
Um die spannenden und anspruchsvollen Beratungsmandate erfolgreich bearbeiten zu können,
verfügen Sie über
-- eine unternehmerische Denkweise, effizientes und verantwortliches Handeln sowie Eigeninitiative,
-- Flexibilität und überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft,
-- ein technisches Grundverständnis sowie eine kreative und lösungsorientierte Arbeitsweise,
-- Interesse für Zahlen und Daten sowie an der Ausarbeitung von Investitionsrechnungen und
Immobilienbewertungen,
-- gute bis sehr gute Englischkenntnisse (weitere Fremdsprachen von Vorteil) sowie
-- ein überzeugendes Auftreten bei Kunden und Präsentationen.
Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeiten, Raum für die persönliche und
fachliche Entwicklung und Weiterbildung sowie einen ansprechenden Arbeitsplatz in einem sich
dynamisch entwickelnden Team. Der Stellenantritt erfolgt per sofort oder nach Vereinbarung.
Wir freuen uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen elektronisch per E-Mail bis zum
30. September 2016 an bewerbung@wuestundpartner.com.

