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Join the real estate experts!

Die Rustler Gruppe hat sich auf Basis einer jahrzehntelangen Erfahrung, 

eines modernen Qualitätsmanagements und der stetigen Kundenori-

entierung zu einem innovativen, unabhängigen und marktführenden 

Immobilien-Dienstleistungsunternehmen entwickelt. 

Mit den rund 500 Mitarbeiter/innen in Österreich und CEE, darunter 

Expert/inn/en aus den Bereichen Sanierung, Recht, Steuern, Technische 

Objektbetreuung, Immobilienverwaltung und Immobilienvermittlung 

betreut das 1935 von Frieda Rustler gegründete Familienunternehmen 

Liegenschaften in Österreich, Deutschland und Zentraleuropa.

8 länder
16 standorte
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Zum Unternehmen: 

Von der Rustler Baumanagement GmbH werden Dienstleistungen rund 

um die Bauplanung und das Projektmanagement abgedeckt. Dazu 

gehören Aufgaben und Leistungen der Planung, der Auftragsvergabe, 

der Bauleitung sowie der Koordination und Administration, die für 

unsere Auftraggeber erbracht werden. Darüber hinaus ist das Unter-

nehmen auf Um-, Aus- und Anbauten in jeder Größenordnung sowie 

auf fundierte Sanierungskonzepte und wertsteigernde Gebäudesanie-

rungen spezialisiert.

Deshalb suchen wir Mitarbeiter/innen, die fundierte Kenntnisse der 

gesetzlichen Bauvorschriften und Normen besitzen. Wir suchen 

Menschen, die es gewohnt sind, Bauprojekte selbstständig, verant-

wortungsbewusst und wirtschaftlich abzuwickeln. Zusätzlich sollten 

unsere zukünftigen Mitarbeiter/innen über Engagement, Verhand-

lungsgeschick sowie Lösungsorientierung verfügen. Kostenbewusst-

sein, eine gesunde Portion „Hausverstand”, Interesse an mannigfalti-

gen Aufgaben sowie kommunikative Fähigkeiten runden das Profil ab. 

Join the real estate experts!

w projektleiter/in

w technische/r zeichner/in

w bautechniker/in

w assistenz
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Zum Unternehmen:

Facility Management steht für die Koordination von Dienstleistungen (Fa-

cility Services), die für den Betrieb von technischen Anlagen in Immobilien 

notwendig sind. Wesentlich hierbei ist, die Wertschöpfung der Immobilie 

für die Eigentümer zu sichern, das Wohlfühlen der Nutzer zu gewährleisten 

sowie im Falle von gewerblichen Nutzern, die Effektivität der eigentli-

chen Tätigkeit des Unternehmens zu unterstützen und zu verbessern.

Zur Bewältigung der täglichen Herausforderungen eines Facility Manage-

ment-Dienstleisters sind gute Kommunikationsfähigkeiten erforderlich. 

Denn die verschiedenen Aufgaben resultieren aus unterschiedlichen 

Interessen der Zielgruppen und müssen mit Hilfe eines interdisziplinären 

Ansatzes aus Technologie, Ökonomie, Ökologie und Recht bewältigt wer-

den. Kostenminimierung durch laufende Analyse der ertragskritischen 

Faktoren steht ebenso im Fokus wie die Abwicklung von Energie- und 

Haustechnikprojekten. Unser Kundenspektrum ist dabei breit gestreut 

und reicht von einzelnen Wohnungseigentümern und -mietern, über 

gewerbliche Mieter bis hin zu internationalen Konzernen und Fonds.

Dazu suchen wir Mitarbeiter/innen, die über eine fundierte technische 

oder wirtschaftliche Ausbildung sowie vorzugsweise auch über praktische 

Erfahrungen in der Gebäudetechnik bzw. Immobilienwirtschaft verfügen. 

Join the real estate experts!

w facility manager/in

w gebäudemanager/in

w betriebsführer/in

w handwerker/in

w sachbearbeiter/in
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Zum Unternehmen:

Das Berufsbild des Gebäudeverwalters hat sich im Laufe der Jahre 

vom „bürokratischen” Verwalter zum dynamischen Manager gewan-

delt. Dabei ist die Bewältigung der verwaltungstechnischen Aufgaben 

durch eine moderne Datenverarbeitung und Branchensoftware ratio-

neller geworden. 

Durch aktive, marktsensible Immobilienbewirtschaftung und Be-

standsentwicklung erwirtschaften wir für unsere Kunden wachsende 

Erträge und unterstützen eine kontinuierliche Wertsteigerung ihres 

Immobilienvermögens. Wir analysieren Branchentrends sowie tech-

nische Innovationen und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden 

Ziele und Bewirtschaftungsstrategien. 

Dazu suchen wir Mitarbeiter/innen, die vorzugsweise über Kenntnisse 

in der Gebäudeverwaltung, des Mietrechts- und/oder Wohnungsei-

gentumsgesetz verfügen. Wir suchen Menschen, die sich durch ein 

sicheres Auftreten und eine ausgeprägte Kommunikationsstärke 

auszeichnen und die eine hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit auf-

weisen. Darüber hinaus sollten unsere zukünftigen Mitarbeiter/innen 

Interesse an laufender Weiterbildung mitbringen, welche wir gerne 

mit unserem internen Schulungsprogramm unterstützen.

Join the real estate experts!

w immobilienmanager/in

w immobilienverwalter/in

w verwaltungsassistent/in

w objektbuchhalter/in
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Zum Unternehmen:

Das Maklerunternehmen der Rustler Gruppe, die vor rund 25 Jahren 

gegründete Rustler Immobilientreuhand GmbH, deckt ein breites Leis-

tungsspektrum ab. So werden sämtliche Arten von Immobilien betreut 

und vermittelt, von Miet- und Eigentumswohnungen, über Büroflächen 

und Geschäftslokale bis hin zu Zinshäusern und Investmentprojekten 

sowie Handels- und Spezialimmobilien. Neben einer umfassenden 

Betreuung und Beratung von Kunden, Investoren, Abgebern und Ge-

schäftspartnern zählt auch die Immobilienbewertung zum Dienstleis-

tungsspektrum der Rustler Immobilientreuhand GmbH.

Seit einigen Jahren wird die Expansion am Heimatmarkt Österreich 

konsequent verfolgt, um unsere Kunden neben dem Großraum Wien 

auch verstärkt in den Bundesländern zu betreuen.

Daher sind wir an Mitarbeiter/innen interessiert, die eigenverantwort-

liches und ergebnisorientiertes Arbeiten in einem dynamischen Team 

zu schätzen wissen und die weitere Expansion des Unternehmens aktiv 

mitgestalten möchten. Wir suchen Menschen mit Vertriebserfahrung 

und Verkaufstalent, die den Kundenkontakt suchen, kommunikativ und 

marktorientiert sind und die aktive Akquisition und Verwertung von Ob-

jekten und Projekten mit uns verfolgen möchten.

Join the real estate experts!

w immobilienmakler/in

w immobilienberater/in

w immobilienbewerter/in

w assistenz
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verköstigung
2 x wöchentlich frischer Obstkorb

Pausenräumlichkeiten inkl. Küche im Dachgeschoss

kommunikation
Probemonatsgespräch

Jährliches Mitarbeitergespräch

Tägl. JourFix mit dem Vorgesetzten

Wöchentl. Abteilungsbesprechungen

Klares Feedback

Jährlicher Infoabend

veranstaltungen
Sponsoring von Sportveranstaltungen 

wie Business Run

Teambuilding Veranstaltungen

Sommerfest

Weihnachtsfeier 

medizinische vorsorge
Vorsorgeuntersuchung

Impfungen, Sehtest, Hautuntersuchungen  

(Kostenbeiträge)

Ärztliche Hilfestellungen

information
Intranet

Informationsmappe

Rustler Quarterly 

weiterbildung
Wöchentliche Schulungen

Rockie Day für neue Mitarbeiter/innen

Individuelles Einschulungsprogramm

Sonderkonditionen auf Fachliteratur

erfolgsprämien
Vermittlung von neuen Mitarbeiter/inne/n

Vermittlung von Verwaltungsaufträgen

Verbesserungsvorschläge

Vermittlung von Baumanagementaufträgen

rabatte
Apotheke zur Hl. Martha

Mrs. Sporty Mariahilfer Straße

Autohaus Pilz 

steuerbegünstigung
Durch Einzahlung in die Pensionskasse

benefits  
das bieten wir

Wir wissen, dass unsere Mitarbeiter/innen unser wichtigstes Kapital 

sind. Es ist uns daher ein Anliegen, dass sich alle Mitarbeiter/innen 

bei uns wohl fühlen und gerne mit uns arbeiten. Geld alleine ist dafür 

nicht maßgeblich. Unsere Mitarbeiter/innen sollen mit uns ein mög-

lichst langes „Stück des Berufsweges” gehen und daran Freude haben 

– wir wollen dem gerecht werden!

Join the real estate experts!
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wir freuen uns auf  
ihre bewerbung! 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
(inkl. Lebenslauf und Motivationsschreiben) an:

Rustler Gruppe GmbH
z. H. Jennifer Schmidt, BA
Mariahilfer Straße 196
1150 Wien

T: +43 1 904 2000 133
M: bewerbung@rustler.eu
www.rustler.eu/karriereB
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bewerben 
sie sich 
jetzt!

der schlüssel zu ihrer karriere!
Join the real estate experts!



Join the real estate experts!

www.rustler.eu/karriere


