Immobilien-Sachverständige
Unternehmen:
Wir sind ein dynamisches 2005 gegründetes Familienunternehmen mit innovativen
Dienstleistungen und weiterhin auf Expansion in ganz Österreich und Teilen Europas
ausgerichtet! Wir regulieren Schäden bis 20.000€ vor Ort beim Kunden sowie KFZ-Schäden
mittels Videoexpertise und sind Auge und Ohr der SchadenreferentInnen von Versicherungen.
Unser Geschäftsmodell und die Art der Tätigkeit war in Österreich neu und wurde von
zahlreichen Kunden schon nach kurzer Zeit geschätzt und angenommen! Zwischenzeitig ist
unsere Dienstleistung etabliert und es sind viele neben- und hauptberufliche
SchadenreguliererInnen in allen Regionen Österreichs und der Schweiz für uns tätig

Wir erweitern unsere Dienstleistung!
Aufgaben:
Sie sind selbständig Vollzeit oder Teilzeit für uns tätig, können diese Tätigkeit auch am
Nachmittag, abends oder am Wochenende vor Ort und in Ihrem Homeoffice ausüben.
Sie kontaktieren die AuftraggeberInnen, vereinbaren einen Termin und nutzen unsere IT
Plattform und unsere neuen Videotools unter Einbeziehung von Kalkulationssoftware und
erheben die Daten für ein vollständiges Gutachten, so wie Sie es aus Ihrer Tätigkeit als
Sachverständiger oder aus einer früheren Tätigkeit als Immobilienmakler oder –treuhänder
kennen! Wir leiten Ihr Gutachten an den Auftraggeber weiter. Rasch, kundenorientiert und
preiswert ist der Auftrag abgewickelt.
Anforderungen:
Wir sprechen ein breites Spektrum an: Immobilien Sachverständige oder interessierte
Immobilienmakler/treuhänder und auch jede Altersgruppe!
Deshalb sollte zumindest eines dieser Kriterien erfüllt sein:
Ausbildung zum Immobilienmakler/treuhänder, Immo Zertifizierung nach EN-ISO/IEC 17024
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger
Wir erwarten von Ihnen:
Profunde Fachkenntnis der Immobilienpreise und Bewertungsmethoden, Umgang mit gängiger
Kalkulationssoftware sind Voraussetzung.
Verlässlichkeit, Flexibilität, Kundenorientierung und vor allem Selbstorganisation sind Ihre
besonderen Eigenschaften.
Die Kommunikation mit unserem Backoffice bedeutet gegenseitige Unterstützung, von der auch
Sie profitieren können.

Arbeiten mit Computer und diverser Software sind notwendig um den Auftrag abzuwickeln.
Wir helfen gerne bei der organisatorischen Umsetzung Ihres Tätigkeitsbeginnes und bei der
weiteren Fortbildung, Sie sollten aber den Hang zu selbständigem Arbeiten und Handeln sowie
zur laufenden Weiterbildung auf unserem faircheck Campus in sich tragen!
Sie wollen Ihr Tätigkeitsfeld erweitern oder verändern und mehr Gutachten akquirieren? Sie
wollen am Aufbau neuartiger Dienstleistungsprozesse mitarbeiten.
Dann bewerben Sie sich einmal unverbindlich und führen Sie mit uns ein Informationsgespräch!
Aus all den Bewerbern werden wir auch einen Chef-Sachverständigen auswählen, der am
Aufbau der Dienstleistung einen wesentlichen Beitrag leisten kann!
Ihr Ansprechpartner:

