
 
 
 

Senior Manager, Real Estate Transactions 

Knotel Germany 
 

Der Senior Manager Real Estate Transactions wird fundierte Kenntnisse der 
institutionellen Akteure auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt entwickeln 
und Partnerschaften aufbauen. Dabei wird er/sie das Immobilienportfolio von Knotel 
in Deutschland erweitern, das zu Knotels Wachstum beiträgt. Dabei spornt der 
Senior Manager in Real Estate Transactions das Team zu innovativer und bester 
Arbeit, sowie einer gezielten Problemlösungsfindung an.  

 

Was Dich erwartet 

● Mit Recherche und Geschäftssinn die Beschaffung, Verhandlung und 
Durchführung von Immobilientransaktionen voranbringen  

● Identifizierung neuer Möglichkeiten für das Portfolio von Knotel und Aufbau 
von Beziehungen, die eine Expansion ermöglichen 

● Management und Tracking der Wachstumspipeline, mit strategischer 
Priorisierung von Partnern und Zielmärkten, um die Ergebnisse zu 
maximieren 

● Tracken der Unternehmensbedürfnisse im Gewerbeimmobilien Bereich, um 
die laufende Knotel-Produktentwicklung zu unterstützen 

 

Dein Profil 

Du hast ein hohes Maß an unternehmerischem Denken und bist hoch motiviert, die 
Komplexität des deutschen Gewerbeimmobilienmarktes zu meistern und in die 
eigene Arbeit zu integrieren. Du bist sehr organisiert, proaktiv und verfügst über 
hervorragende Projektmanagement skills. Dabei kannst Du Deinen 
Kommunikationsstil an die Energie jedes Publikums anpassen. Du bist immer auf 
der Suche nach einer passenden Lösung und der nächsten Gelegenheit, 



Veränderungen voranzutreiben. Unklare Situationen inspirieren Dich, Klarheit zu 
finden, Ressourcen zu nutzen und kreatives Denken anzuregen.  

 

Dich beschreibt auch folgendes: 

● 7-10+ Jahre Erfahrung in den Bereichen Gewerbeimmobilien, Leasing, Asset 
Management und/oder Finanzen 

● Vertrautheit mit dem deutschen Immobilienmarkt stark bevorzugt 
● Erfahrung in den Bereichen Transaktion und der Umgang mit 

Finanzmodellen 
● Kenntnisse in Excel, Google Docs und anderen Technologielösungen zur 

Optimierung von Geschäftsprozessen 
● Startup Erfahrung bevorzugt, aber nicht erforderlich 
● Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

 

Über Knotel 
 
Knotel ist der weltweit führende Anbieter für flexible Büroflächen. Das Unternehmen 
entwirft, baut und verwaltet individuell gestaltete Büros mit kurzen 
Vertragslaufzeiten für etablierte Unternehmen sowie wachstumsstarke Start-Ups. 
Alle Büros werden von einem Knotel-Team aus Architekten, Innenarchitekten und 
Arbeitsplatzstrategen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Unternehmens 
zugeschnitten. Durch flexible Vertragslaufzeiten und die Option, in größere oder 
kleinere Flächen umzuziehen, sind den Firmen beim Wachstum keine Grenzen 
gesetzt. So gibt Knotel Unternehmen die Freiheit, sich voll und ganz auf ihr 
Kerngeschäft, ihre Kultur und ihre Mitarbeiter zu konzentrieren. 
Das Unternehmen wurde 2016 von Amol Sarva und Edward Shenderovich 
gegründet und betreibt mehr als 450.000 Quadratmeter Fläche an über 300 
Standorten in mehr als 15 Städten weltweit – darunter Berlin, Paris, London und New 
York. 
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.knotel.com.  
 
 
Unsere Werte 
 
Fly your Flag - Don’t check your identity at the door. Bring it inside - we are better for it. 
Don’t Look Away- Care for the details no one told you about. Make every space a home and 
give the gift of belonging. 
Outcomes, Not Processes- Time is precious. Save it. Start with the goal and back out the 
journey 

http://www.knotel.com/
http://www.knotel.com/


Get Uncomfortable- Innovation starts at the edge of the unknown. Embrace the adventure 
and sign up for the hairy challenges. 
“Where is it Engraved…”- Question orthodoxy. 
Share in the Victory Dance- No one summits alone. Leverage the best in others and offer 
the most in yourself. 
 
 
 
Diversität & Integration bei Knotel 
 
Bei Knotel wissen wir, dass eine vielfältige Belegschaft unseren individuellen und 
gemeinsamen Erfolg fördert. Wir setzen uns für den Aufbau einer integrativen, 
kollaborativen Kultur ein, in der Menschen aller Rassen, Geschlechter, sexuellen 
Orientierungen und religiösen Hintergründe ihre beste Arbeit leisten können. All 
dies wird von unseren Mitarbeitern getragen, die die hier beschriebenen 
Anstrengungen und Initiativen vorantreiben. 
 

https://github.com/knotel/Values/wiki/Knotel-Culture-and-Values

