
GOOD TO KNOW ABOUT CHRISTIE & CO

DEIN VERANTWORTUNGSBEREICH

Du hast einen Hintergrund in der Hotellerie und/oder Immobilienwirtschaft?

Du bist ein sympathisches Verkaufstalent und hast Spaß am Networking? 

Nun möchtest du dich weiterentwickeln und eine neue Herausforderung im 

Hotelimmobilienbereich annehmen? 

Für Hoteltransaktionen aller Größenordnungen setzen wir auf deine fachliche Expertise 

als erfahrene:r Hotelberater:in zur Verstärkung unseres lokalen Teams in Wien. 

Das Führungsteam bestehend aus dem Director Austria & CEE sowie unserem Managing 

Director Central & Northern Europe steht dir dabei mit Rat und Tat zur Seite. 

In unserem zentraleuropäischen Team arbeitest du zudem auch eng mit unseren Büros 

in Berlin, Frankfurt, München und Helsinki zusammen. Der Austausch mit Kolleg:innen in 

England, Frankreich und Spanien ist ebenso gewünscht.

Deine neue Rolle umfasst vor allem die folgenden Schwerpunkte:

▪ Als natürliches Vertriebstalent steuerst du die Verkaufsprozesse von Einzelobjekten 

und Portfolios. Dabei übernimmst du die Organisation in der gesamten Bandbreite 

relevanter Prozesse: Du begleitest Pitches, erstellst relevante Verkaufsunterlagen, 

führst Objektbesichtigungen durch und gehst in Verhandlungen mit potenziellen 

Kaufinteressenten. Dabei bist du souveräne Ansprechperson für alle beteiligten 

Parteien. 

▪ Durch deine umfassenden Marktkenntnisse, deinem eigenen Netzwerk sowie dem 

bestehenden Kundenkreis von Christie & Co, gelingt es dir neue Mandate zu gewinnen 

und unser Netzwerk auszubauen.

▪ Aufgrund deines Know-how‘s verfasst du Artikel für branchenrelevante Medien, 

nimmst an überregionalen Fachkongressen und Networking-Veranstaltungen teil und 

scheust nicht bei der Neukundengewinnung den ersten Schritt zu machen.

Somit gestaltest du proaktiv den stetigen Ausbau der Marktpräsenz von Christie & Co        

in Österreich und Osteuropa und arbeitest auch an deinem persönlichen Marktwert.

(Senior) Consultant Hotel Investment (d/m/w), für die Märkte Österreich und Osteuropa in 

unserer Niederlassung in Wien, ab sofort, in Vollzeit

Christie & Co ist Europas größte spezialisierte 

Beratungsgesellschaft für Hotelimmobilien. 

Vor 85 Jahren in London gegründet, haben wir heute 25 

Niederlassungen in Europa.

Seit über 10 Jahren sind wir auch in Österreich vertreten. 

Für den Erfolg unserer Mandanten arbeiten wir als pan-

europäisches Team eng zusammen. 

Weil Hotelberatung und Hoteltransaktionen ein People-

Business sind, legen wir größten Wert auf die Beziehung 

und den Umgang mit unseren Geschäftspartner:innen und 

Mitarbeitenden gleichermaßen. 

Bei uns kannst du deine Leidenschaft für Hotellerie und 

Immobilien voll ausleben. 

Neben einem abwechslungsreichen Aufgabenbereich 

findest du bei uns flache Hierarchien und einen direkten 

Draht zu unserem Managing Director. 

Wir bieten dir Freiraum eigene Ideen einzubringen und 

umzusetzen, um somit die Expansion in Österreich und 

Osteuropa aktiv mit zu gestalten.

Als Nummer 1 in der Hotelimmobilienbranche sind wir 

stolz auf die Qualität unserer Dienstleistungen.

Im Jahr 2020 war Christie & Co Europas führender 

Hotelmakler und verkaufte mehr Hotelimmobilien 

als jedes andere Maklerunternehmen.



Sende uns bitte deine aussagekräftige Bewerbung 

mit kurzem Motivationsschreiben, Lebenslauf, Hochschulzeugnis und Arbeitszeugnis(sen) an

Kirsti Müller

karriere@christie.com | +49 (0) 30 20 00 96-11

Christie & Co Austria GmbH | Stallburggasse 2/3 a | 1010 Wien

▪ Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in der Hotellerie oder 

Immobilienbranche bzw. Hochschulabschluss in Hotellerie und/oder 

Immobilienwirtschaft

▪ Dein Know-how hast du schon ein paar Jahre in relevanten Bereichen der Hotellerie 

oder Immobilienwirtschaft in die Praxis umsetzen und vertiefen können

▪ Die Fähigkeit effizient und eigenständig zu arbeiten

▪ Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch

▪ Einen versierten Umgang mit dem MS-Office Paket

▪ Führerschein Klasse B  

Eine der Natur der Rolle gegebene Flexibilität und Bereitschaft für Geschäftsreisen setzen 

wir voraus.

Es erwartet Dich für diese Position ein in Abhängigkeit 

von Erfahrung und Qualifikation stehendes 

Bruttojahresgehalt ab € 35.000,- mit 

umsatzorientierten Bonuszahlungen.

Egal in welcher Stadt, bei uns findest du überall ein 

harmonisches Arbeitsklima in einem professionellen, 

kollegialen und engagierten Team. 

Dein neuer Arbeitsplatz befindet sich gleich hinter der 

Wiener Hofburg und keine Angst vor Alleinsein im Büro: 

- unser Team  arbeitet zu gern miteinander, als das vom 

Home Office all zu oft Gebrauch gemacht wird.

Auf eine Mini-Kitchenette mit endloser Kaffee- und 

Wasserversorgung musst du ebenfalls nicht verzichten.

Man kann bei uns mit seinen Aufgaben wachsen, wird 

aber nicht ins kalte Wasser geschmissen – Onboarding 

ist für uns eine Priorität, und TEAMSPIRIT wird bei uns 

groß geschrieben. 

Übernimmst du gern Verantwortung und bist ein 

loyaler Teamplayer, dann bist du bei uns genau richtig 

und hast die Möglichkeit dich innerhalb des Teams in 

einem spannenden und internationalen Umfeld schnell 

weiterentwickeln zu können.

Regelmäßige virtuelle sowie überregionale 

Präsenzveranstaltungen wie Trainings und Team-

Incentives gibt es bei uns übrigens auch.

WAS DU VON UNS ERWARTEN KANNST

WAS DU MITBRINGST

▪ Flexibilität, Enthusiasmus sowie Kommunikationsfähigkeit 

▪ Loyalität, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit

▪ Unternehmerische Denkweise und schnelle Auffassungsgabe

▪ Selbstmotivation, Eigeninitiative und Lernbereitschaft

Wenn auch du dir diese Attribute zuschreibst und somit hervorragend in unser Team 

passt, dann freuen wir uns, dich bald bei uns Willkommen zu heißen! 

UNSER TEAM ZEICHNET SICH AUS DURCH 

https://www.linkedin.com/company/christie-co-%E2%80%93-central-northern-europe/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/ChristieCoDeu
https://www.xing.com/pages/christie-co
https://at.christie.com/de-at/

