
 

www.ivv.at 

Möchtest auch Du zu einem der erfolgreichsten Maklerunternehmen Österreichs gehören und Teil eines starken 
Teams werden? Wir, die IVV, sind ein Top-Unternehmen in der Immobilienbranche und zählen laut aktuellem Ranking 
des Immobilien Magazins sowohl zum Spitzenfeld der größten und bedeutendsten Wohnmakler, als auch zu einem der 
stärksten Maklerunternehmen im Mietbereich. Wir suchen engagierte Persönlichkeiten für den Bereich Back-Office 
Immobilienverkauf und Vermietung. Die IVV Immobilien Verkauf und Vermietungs GmbH steht für professionelle und 
kundenorientierte Immobilienvermittlung. Wir unterstützen unsere Auftraggeber im gesamten Prozess von Vermietung 
und Verkauf von Wohnungen, Geschäftsflächen sowie Büros und sind häufig bereits in die Konzeption von Projekten 
eingebunden. Das garantiert neben Mehrwert und raschen Vermarktungserfolg für unsere Kunden auch ein vielseitiges 
Aufgabengebiet für unsere Mitarbeiter. Als Tochterfirma von SORAVIA bieten wir darüber hinaus ein spannendes und 
wirtschaftlich stabiles Arbeitsumfeld. 
 

Du wünscht dir berufliche Abwechslung? Ein großartiges Team? Sehr gut, das und vieles mehr können wir 
dir als organisationsstarkem Allrounder bieten und suchen dich als  

Back-Office Immobilien (m/w) – 40 Std. / Woche 

► Deine To Do´s 

Als kommunikative Persönlichkeit übernimmst du die professionelle telefonische Erstbetreuung von Interessenten 
an unseren exklusiven Prime Hochhaus Projekten und managst die Terminkoordination. 

Als Teamplayer unterstützt du unsere Vermietungs- und Verkaufsabteilung in der Administration, hältst ihnen den 
Rücken frei und erstellst eigenständig diverse Marktanalysen.  

Als Organisationsprofi bist du für die Aufbereitung von Besprechungsunterlagen und regelmäßige 
Dokumentationen zuständig. Unter anderem zählen auch die Wartung und laufende Aktualisierung von Objekte 
über die Maklersoftware zu deinen Aufgaben. 

 

► Dein überzeugendes Profil 

Du hast bereits 3 Jahre Berufserfahrung in der Immobilienbranche und eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung. 

Du arbeitest gerne selbständig mit viel Organisationstalent und liebst es in einem Team die 
Kommunikationsdrehscheibe zu sein. Sowohl persönlich als auch am Telefon agierst du stets professionell mit 
einem selbstbewussten Auftreten und Serviceorientierung. 

Du hast sehr gute MS-Office und Englischkenntnisse und optimaler Weise – aber nicht unbedingt erforderlich - 
Erfahrung in Maklersoftware Programmen. 

 

► Attraktive Benefits 

Werde Teil der IVV, die Besten der Top-Immobilienmakler in Österreich seit vielen Jahren! Genieße die 
großartigen Mitarbeiter-Benefits und die Möglichkeit flexibel und mobil von zu Hause oder im Office zu arbeiten. 
Wir unterstützen dich auf deinem persönlichen Karriereweg und bieten zahlreiche, individuelle Entwicklungs- und 
Fortbildungsmöglichkeiten. Profitiere in einem eigentümergeführten und erfolgreichen Immobilienkonzern wie 
SORAVIA von wirtschaftlicher Stabilität, Innovationsgeist und einzigartigen Projekten.  

Wir sind stolz ein junges, humorvolles und dynamisches Team zu sein, das zusammenhält, Großes leistet und 
seine Erfolge feiert. Daher laden dich gerne ein in deinen neuen Traumjob hinein zu schnuppern, damit wir uns 
kennenlernen und du dir ein Bild von uns machen kannst. 

Es ist ein Mindestgehalt von EUR 2.200,-- brutto vorgesehen mit Bereitschaft zur Überbezahlung je nach 
Qualifikation. 

WIR FREUEN UNS AUF DICH! 

Bewirb dich direkt über unsere Homepage: Hier können Sie sich online bewerben! 

Kontaktdaten: Julia Posad, MA | Telefon: +43 1 716 90 1629 | Thomas-Klestil-Platz 3, 1030 Wien 

https://karriere.soravia.at/online/programme/onlinebewerbung_start.asp?template=1&objnr=304498

