Wir sind eine führende Genossenschaftsbank mit Freude am Erfolg. Wir wollen dauerhaft miteinander
erfolgreich sein und leben eine Vertrauens- und Leistungskultur. Derzeit betreuen unsere 180
Mitarbeiter/innen bei einer Bilanzsumme von 1,8 Mrd. Euro ca. 36.600 Kunden.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen engagierten und vertriebsorientierten

Kundenberater für private Baufinanzierung (m/w/d) (Vollzeit)
Ihr Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zur/m Bankkaufmann/-frau und haben sich im
Bereich der privaten Immobilienfinanzierung entsprechend weitergebildet.
Weiterhin verfügen Sie über fundierte Fachkenntnisse und mehrjährige praktische Erfahrungen
in der Baufinanzierungsberatung.
Sie führen mit Ihrer Abschlusssicherheit, Kommunikationsfähigkeit sowie Durchsetzungs- und
Überzeugungsfähigkeit zeitnah einen Abschluss herbei, der optimal auf die Bedürfnisse unserer
Kunden abgestimmt ist.
Sie haben eine analytische und lösungsorientierte Denkweise.
Sie arbeiten ziel- und kundenorientiert, sind belastbar und teamfähig.
Sie besitzen gute Fachkenntnisse in der Durchführung von Bonitätsanalysen und Bewertungen
von Sicherheiten.
Idealerweise waren Sie bereits im Finanzverbund der Volksbanken und Raiffeisenbanken tätig.

Ihr Aufgabenbereich:

•
•
•
•
•

Ihr Aufgabenschwerpunkt liegt im Bereich der privaten Immobilienfinanzierung: Beratung
unserer Kunden zu Neubau, Kauf, Modernisierung, Anschlussfinanzierung und Fördermitteln.
Sie sprechen Kunden aktiv an, gewinnen Neukunden und intensivieren bestehende
Kundenbeziehungen.
Anhand von Kundenwünschen entwickeln Sie individuelle Baufinanzierungskonzepte und
präsentieren diese überzeugend.
Sie prüfen selbstständig eingehende Finanzierungsanfragen und beachten dabei die
gesetzlichen Vorschriften hinsichtlich der Kreditvergabe.
Darüber hinaus stehen Sie Ihren Kunden für Fragen zu bestehenden Baufinanzierungen zur
Verfügung.

Ein Führerschein ist notwendig.

Als Kollege/in unserer Bank erwarten Sie:
•
•
•
•
•
•
•

eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit,
eine zielgerichtete fachliche und persönliche Weiterbildung und Entwicklung,
vermögenswirksame Leistungen und betriebliche Altersversorgung,
ein dienstliches iPad mit privater Nutzung,
umfangreiche betriebliche Zusatzleistungen,
die Mitarbeit in einem kompetenten und dynamischen Team und
ein kollegiales Betriebsklima mit gemeinsamen Mitarbeiterevents.

Die Höhe der Vergütung wird nach Kompetenz, Qualifikation und Erfahrung entschieden und
vereinbart.
Weitere Informationen über die Volksbank Mittweida eG finden Sie unter: https://www.volksbankmittweida.de
Entspricht das Stellenangebot Ihren Vorstellungen und Ihrem Können? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung. Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellungen an.
Bei Fragen können Sie gern Kontakt zu Kathrin Droste unter 03727 9444-405 aufnehmen. Ihre
Unterlagen schicken Sie bitte an: post-personal@vb-mittweida.de.

