
In der Limberg-Gruppe bieten wir unseren Kunden alle Dienstleistungen rund um Immobilien an. Von der 
Immobilienverwaltung über die Immobilienvermittlung und Bewertung (Sachverständigenbüro) bis hin 
zur rechtlichen Beratung – für fast jede Immobilienfrage haben wir einen Experten im Haus. Unser junges 
Team von LIM-EXPERT Immobilienbewertung sucht ab sofort motivierte Verstärkung. Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung als:

IHR PROFIL

• Interesse an Immobilien (-bewertungen) 
und gutachterlicher Tätigkeit

• Überdurchschnittliche Lern- und Einsatz-
bereitschaft

• Interesse an langfristiger Zusammenarbeit 
und Entwicklungsmöglichkeit

• Effiziente, strukturierte und lösungs-
orientierte Arbeitsweise

• Sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse (MS 
Office, insb. Word und Excel)

• Vorkenntnisse und praktische Erfahrungen 
im Immobilienbereich von Vorteil

IHR VERANTWORTUNGSBEREICH

• Unterstützung bei Befundaufnahme (Besich-
tigung) im Zuge von Immobiliengutachten

• Mitarbeit bei der Erstellung von Immobilien-
gutachten

• Sammeln, Aufbereiten und Analysieren 
aller bewertungsrelevanten Unterlagen und 
Informationen

• Recherche zu bewertungsspezifischen 
Themen und Erhebung bewertungsrelevanter 
Dokumente (bei Gericht, Archiven, Behörden)

• Durchführen von Berechnungen und Ana-
lysen

WIR BIETEN IHNEN:

• langfristiges Arbeitsverhältnis in einem sehr kollegialen und loyalen Team mit freundschaftlichem 
Umgang

• interessantes, anspruchsvolles Tätigkeitsgebiet mit abwechslungsreichem Arbeitsalltag (auch außer-
halb des Büros)

• persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, auch durch interne und externe Ausbildungen
• frisches Obst und Getränke - natürlich zur freien Entnahme
• klimatisierte und ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze und einen gemütlichen Gemeinschaftsbereich 

im Herzen der Josefstadt.
• Öffi Jahreskarte, Option auf Klimaticket und weitere attraktive Sozialleistungen
• Option auf Homeoffice und Vier-Tage-Woche.
• Jahresbruttogehalt ab EUR 35.000,-- (auf Basis Vollzeit) mit Bereitschaft zur (auch deutlichen) Über-

zahlung, abhängig von Ihrer Qualifikation und Erfahrung
 
Wir bieten Ihnen außerdem die Sicherheit eines beständigen und erfolgreichen Familienunternehmens. 
Ihre zukünftige Position sehen wir als eine sehr wichtige Schlüsselposition an! Wir wissen, dass unsere 
Mitarbeiter unser wichtigstes „Kapital“ sind, und das spiegelt sich auch im Umgang mit Ihnen wider. 
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und sie gemeinsam mit der LIMBERG GmbH wachsen wollen, dann 
senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben und 
Foto) an Frau Irene Hössinger (bewerbung@limberg.at).

Mitarbeiter/in Immobilienbewertung für den Bereich 
Gutachtenserstellung / Sachverständigen-Tätigkeit 
(Vollzeit oder Teilzeit 20h bis 40h/Woche)


