
(Senior) Analyst Property Valuation (m/w/d)
Frankfurt am Main, Vollzeit

Institutional Investment Partners hat sich als Alternative Investment Fund Manager mit Sitz in Frankfurt und
Luxemburg auf alternative Investmentstrukturen und Immobilienfonds für institutionelle Anleger spezialisiert. In
dem dynamisch wachsenden Markt für Alternative Assets nehmen wir eine zentrale Rolle für institutionelle Anleger
gerade bei ihrer Immobilienanlage ein und erzielen für sie mit unseren Lösungen, Expertise und Professionalität
entscheidende Mehrwerte. Wir sind Teil der Institutional Investment Group, die über mehr als 350 Mitarbeiter verfügt
und über 40 Milliarden Euro administriert.

Für den Bereich Property Valuation suchen wir Berufseinsteiger mit erster Berufserfahrung bzw. angehende
Professionals, die sich mit Leidenschaft unseren Aufgaben im Bereich der Immobilienbewertung annehmen und
unser Unternehmen mitgestalten möchten.

Wir suchen Menschen mit Kompetenz, Ideen, Initiative sowie dem Willen und Bedürfnis, in kleinen und
hochqualifizierten Teams viel gestalten und Erfolge direkt sehen zu können.

Ihre Aufgaben und Gestaltungs-
möglichkeiten: Sie …
 bewerten weltweit gelegene Immobilien in 

Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen.
 steuern den Bewertungsprozesses bei Erst- und 

Folgebewertungen.
 bereiten Immobiliendaten auf und erteilen unseren 

Sachverständigen Aufträge.
 besichtigen die Immobilien vor Ankauf gemeinsam 

mit den externen Sachverständigen.
 prüfen eingehende Gutachten.
 kalkulieren Marktwerte nach unterschiedlichen 

Verfahren.
 bereiten Bewertungsergebnisse auf und 

analysieren diese.
 arbeiten bei Second Opinions zu 

Immobilieninvestments mit.
 sind interner Ansprechpartner für 

Bewertungsangelegenheiten und Marktprognosen.

Ihr Qualitäten und Kompetenzen:

 ein abgeschlossenes immobilienwirtschaftliches 
Studium.

 gute theoretische Kenntnisse über verschiedene 
Bewertungsmethoden hinsichtlich Immobilien.

 erste Berufserfahrung, idealerweise in der 
Immobilienbewertung.

 ausgeprägtes Zahlenverständnis und 
Detailgenauigkeit.

 sehr gute Kenntnisse in Microsoft Office, 
insbesondere Excel.

 analytische, strukturierte Arbeitsweise und schnelle 
Auffassungsgabe.

 Motivation, Eigeninitiative und Spaß an der Arbeit 
im Team.

 ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten.
 gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift.

Was wir bieten: Sie werden …
 mit Immobilien und deren Bewertung tagein tagaus zu tun haben.
 international tätig sein und die Möglichkeit haben, unterschiedliche Immobilientypen und internationale 

Immobilienmärkte auch vor Ort kennenzulernen.
 Ihren Immobilienhorizont darüber hinaus erweitern, dass Sie die Bewertung von mehreren hundert Immobilien 

steuern und von den Bewertungsprofis in den jeweiligen Märkten lernen.
 Weiterentwicklungschancen in einem wachsenden Unternehmen erhalten, auch hin in das Fondsmanagement.
 eine internationale Unternehmenskultur verknüpft mit den Werten eines Familienunternehmens erleben.
 Kollegen haben, die sich für ihren Job begeistern und Experten ihres Faches sind.



Unser gemeinsamer 
Weg zur Zusammenarbeit:

Wenn es Sie reizt, unsere Unternehmensgruppe und unseren Erfolg wesentlich mitzugestalten, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer 
Gehaltsvorstellung. Wir melden uns bei Ihnen umgehend. Bei Fragen können Sie sich gerne an 
join@2ig.de wenden.

Weitere Informationen zu Institutional Investment Partners finden Sie unter www.2ip.de sowie zur 
Institutional Investment Group unter www.2ig.de.

VERGÜTUNGSPAKET

Wir bieten ein ansprechendes 
Vergütungspaket, das Engagement auch 
monetär wertschätzt.

FEEDBACK & 
ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEIT

Wir geben strukturiertes regelmäßiges 
Feedback, das es unseren KollegInnen 
erlaubt, sich auf der Stelle, aber auch im 
Unternehmen weiterzuentwickeln.

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN

Ob Früh- oder Spätaufsteher oder Kita-
Öffnungszeiten, wir sind grundsätzlich 
flexibel. Im Vordergrund steht für uns, 
dass die Arbeit erledigt wird und dass es
im Team passt.

DRESSCODE

Bei uns gibt es keinen Dresscode, den es 
zu berücksichtigen gilt.

KAFFEE, TEE, WASSER

Diese Getränke gehen auf Haus.

Benefits

Jetzt bewerben!
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