Die IRM Management Network GmbH wurde 2002 in Berlin gegründet. Seitdem haben wir
uns zu einem der führenden Anbieter spezialisierter Softwarelösungen für die Simulation und
das Controlling Vermögensstrukturen entwickelt. Der von uns entwickelte Real Estate-Value
Creator (RE-VC)® unterstützt unsere Kunden in allen Fragestellungen des Asset-, Portfolio-,
Risiko- und Finanzmanagements. Die Nutzer sind große Investmenthäuser von nationaler und
internationaler Bedeutung, Aktiengesellschaften sowie Bestandhalter in der Immobilienwirtschaft. Erfolg ist für uns ein Anreiz, uns weiterzuentwickeln und so definieren wir stetig neue
Ziele, die wir mit Ihnen erreichen möchten.
Bringen Sie Ihre Stärken in unserem engagierten und kollegialen Team ein als

RE-VC Consultant (a)
Immobilienwirtschaft
Worum geht es?
 Als direkter Ansprechpartner begleiten Sie unsere nationalen und internationalen Kunden
bei ihren Projekten mit dem RE-VC® und stehen ihnen in allen Fragestellungen zu Risk-,
Asset-, Portfolio-, Fund- & Company Management beratend zur Seite.
 Sie greifen Trends und Themen der Immobilienwirtschaft auf und unterstützen unser
Team aus Softwareentwicklern dabei, unser Produkt den Anforderungen entsprechend
anzupassen und zu erweitern.
 Abhängig von Ihren persönlichen Skills ist die Übernahme von Leitungsaufgaben im
Projektmanagement sowie in globalen Implementierungsprojekten möglich.
Ihr Profil







Sie verfügen über ein Studium oder eine qualifizierte Ausbildung mit Berufserfahrung aus
den Fachbereichen Immobilienwirtschaft, Controlling, BWL oder anderen einschlägigen
Fachbereichen.
Sie können bereits auf Erfahrungen im Bereich der Kundenberatung mit dem Schwerpunkt
Software zurückgreifen und/oder haben bereits Schulungen und Workshops geleitet.
Als unser Repräsentant verfügen Sie über eine offene, sympathische Art und sprechen
Deutsch mindestens auf C1 Niveau sowie fließend Englisch.
Mit Kompetenz, Geduld und Engagement verstehen Sie die Anliegen unserer Kunden und
bieten Ihnen einen unkomplizierten und lösungsorientierten Support.
Der sehr sichere Umgang mit MS Excel inkl. Kenntnissen in Makroprogrammierung
erleichtert das Verständnis der Formeln unseres Produktes.

Was bieten wir?
 Eine unbefristete Festanstellung sowie eine attraktive Vergütung plus variabler Umsatzbeteiligung.
 Viele unserer Mitarbeiter sind schon seit Anbeginn bei uns. Sie finden bei uns eine kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre vor, in der es Spaß macht, sich einzubringen.
 Wir sind flexibel, was die Vereinbarkeit von Job und Freizeit angeht: Voll- oder Teilzeit,
Gleitzeit oder mobiles Arbeiten: Bei uns ist ganz viel möglich!
 Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, ein großzügig subventioniertes BVG-Firmenticket für
all Ihre Wege innerhalb Berlins zu nutzen.
 Unser modernes Büro liegt sehr gut angebunden in Berlin Prenzlauer Berg.
Auch Parkplätze sind in der Nähe vorhanden.
 Wir arbeiten zusammen und feiern zusammen: Regelmäßige
Teamevents stehen bei uns auf der Agenda.
 Bei uns gibt es den ganzen Tag freie warme Getränke und
Wasser sowie Obst und Gummibärchen.

Überzeugt?
Wenn Sie unser Team als RE-VC Consultant (a) ergänzen
möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe
des frühestmöglichen Eintrittstermins an job@irm-network.com.

