
 

 

 

 

 
 

Wir sind eine internationale partnergeführte Consultancy und suchen Menschen, die als Consultants 
in unseren internationalen Teams arbeiten und sich mit unserem wachenden Unternehmen entspre-
chend ihrer individuellen Vorstellungen entwickeln können. Wir sind mehr als 45 Mitarbeiter an 7 
europäischen Standorten und planen dort und an neuen Standorten weiter zu wachsen. Unsere Bü-
ros in Deutschland liegen in herausragenden Lagen, in individuellen Gebäuden mit Charme und Ge-
schichte, wobei es unseren Kollegen selbst überlassen ist, an welchem Standort und ob sie auch von 
zuhause arbeiten wollen. In ganz Deutschland suchen wir eine/n 

TGA Consultant (m/w/d) 
 

Das Aufgabengebiet 

 Maßgeschneiderte Beratung namhafter internationaler Investoren, Banken und Unterneh-
men in allen Stufen des Lebenszyklus von Immobilien  

 Fokus auf allen Disziplinen der technischen Gebäudeausrüstung von Immobilien  
 Management und Durchführung von Technical Due Diligence sowie Monitoring in Immobi-

lien- oder Portfoliotransaktionen   
 Erstellung maßgeschneiderter Berichte in Deutsch und Englisch  
 Technische Begleitung und Beratung der Ankaufs- bzw. Verkaufsseite im Transaktionsprozess 
 Teilnahme an Verhandlungen bei Immobilientransaktionen sowie bei Bauprojekten  
 Projekt- und Kostenmanagementleistungen sowie Projektmonitoring  
 Aktive Mitarbeit beim weiteren Aufbau eines europaweiten Unternehmens in enger Zusam-

menarbeit mit der Geschäftsführung  
  
 
Wer wir sind 

TA Europe ist eine kontinuierlich wachsende internationale unabhängige Boutique-Consultancy mit 
Ingenieuren, Architekten, Surveyorn, Business Consultants und anderen Spezialisten in den Berei-
chen Real Estate und Infrastruktur. Von unseren Standorten in Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Essen, 
Frankfurt, Madrid und München arbeiten wir in den Märkten unserer Kunden in ganz Europa und 
Südamerika, um ihre Geschäftsergebnisse zu verbessern. Wir bieten maßgeschneiderte technische 
und wirtschaftliche Beratung, gemeinsam mit unseren internationalen und lokalen Expertenteams in 

 Technical Due Diligence und Monitoring: Transaktionen von Real Estate- oder Infrastruktur-
Assets, -Projekten oder ganzen Portfolios  

 Projektmanagement, Kosten- und Technical Asset Management: Schaffung oder Neupositi-
onierung von Real Estate- oder Infrastruktur-Assets  

 Beratung bei Public Private Partnership-Projekten (PPP). 



Unsere Kunden sind internationale Investoren, Banken und Unternehmen, die in Immobilien oder 
Infrastruktur investieren, solche Assets besitzen, betreiben und verbessern, finanzieren oder verkau-
fen möchten. Es ist unser stetiges Bestreben, das bestmögliche Arbeitsumfeld für unsere Teammit-
glieder zu schaffen und weiterzuentwickeln, mit kreativen und multikulturellen Teams, maximal mög-
licher Handlungsfreiheit, minimaler Regulierung sowie hoher Performance. 

 

Das Anforderungsprofil  

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium zum TGA-Ingenieur oder Building Surveyor oder andere 
vergleichbare technische Ausbildung   

 Erfahrung im Anlagenbau und/oder Gebäudebetrieb 
 Vorteilhaft sind fundierte Kenntnisse im Bereich Technical Due Diligence (TDD) und/oder 

Betreiberverantwortung  

 Fähigkeit komplexe technische Zusammenhänge zu abstrahieren und interdisziplinär zu den-
ken, in allen Bereichen der Gebäudetechnik inkl. Brandschutz und Bautechnik  

 Kommunikative und selbstbewusste Persönlichkeit ist von Vorteil  
 Eigenmotivation, Selbstständigkeit und Reisebereitschaft (1 bis 2 Tagestrips pro Woche)  
 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

 
 
Wir bieten Ihnen   

 Eine spannende Position in einem wachsenden internationalen Unternehmen  
 Sehr gute Aufstiegschancen im Team mit Fokus auf Ihre persönliche Entwicklung und Ziele  
 Ein Gehalt, das Ihren Einsatz und Ihre Fachkenntnisse belohnt  
 Einen sicheren Arbeitsplatz in einer Zukunftsbranche in unkonventioneller Atmosphäre  
 Ein modernes Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, an verschiedenen Standorten und/oder 

zeitweise im Home-Office zu arbeiten  
 Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und einen Arbeitsplatz, den Sie selbst mitge-

stalten können  
 Eine tolle Belegschaft an unseren Standorten in Deutschland und im Ausland, welche auch 

abseits der täglichen Arbeit Wert auf ein harmonisches und angenehmes Miteinander legt   
  

  

Interesse geweckt?  

Wenn Sie Freude daran haben, TA Europe auf seiner spannenden Reise zu begleiten und mit uns zu 
wachsen, dann bewerben Sie sich bitte ausschließlich per E-Mail an careers@taeurope.com, Ihre Be-
werbung wird absolut vertraulich behandelt. Besuchen Sie auch gerne unsere Unternehmensseiten 
auf www.taeurope.com, LinkedIn oder Xing. Sollten Sie vorab ein persönliches Telefongespräch wü-
schen, so bitten wir um Vereinbarung eines Termins unter o.g. E-Mail-Adresse. 

http://www.taeurope.com/
http://www.taeurope.com/
https://www.linkedin.com/company/ta-europe/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.xing.com/pages/taeuropeitechnicaladvisors

