WER HOCH HINAUS WILL
BRAUCHT EINEN STARKEN PARTNER

Kundenorientierung
Digitalisierung
Teamspirit
= Freude an der Arbeit

DU

…bist Bankkaufmann/-frau/-x oder hast eine kaufmännische Ausbildung
…möchtest eigenverantwortlich arbeiten und hast Spaß daran, eine neue Abteilung aufzubauen
…hast Spaß am Kundenkontakt, sowohl telefonisch, persönlich, als auch digital
…magst es strukturiert zu arbeiten, Vorgänge zu gliedern und zu recherchieren
…liebst den Büroalltag und eine gute Arbeitsatmosphäre

Wir brauchen DICH in unserem jungen, dynamischen Team ab sofort…
…als Berater Privatkredite (m/w/d) in Vollzeit …
…für unser Büro in Wiesbaden

WIR

…sichern Dir einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in Festanstellung mit einer fairen & attraktiven Vergütung
(es darf sich lohnen erfolgreich zu sein)
…haben einen großen Kundenstamm mit hohem Potential
…bieten Dir eine flexible Arbeitszeitgestaltung, regelmäßige Aktivitäten zur Stärkung des Betriebsklimas
…haben ein schönes Büro und stellen selbstverständlich verschiedene Getränke kostenfrei zur Verfügung

Wer ist eigentlich Haus & Wohnen?
Haus & Wohnen ist das Traditionsunternehmen im Markt. Seit 42 Jahren vermitteln wir erfolgreich private Baufinanzierungen,
vornehmlich im Rhein Main Gebiet.
Wir haben ein Ziel: Unseren Kunden durch individuelle, nachhaltige Lösungen auf höchstem Niveau zu einem Leben in den eigenen
vier Wänden zu verhelfen. Nun erweitern wir unser Geschäftsfeld um den Bereich Private Kredite. Auch hier möchten wir unseren
Kunden die individuellen Wünsche erfüllen.

Dein Verantwortungsbereich bei Haus & Wohnen:
Du erstellst optimale Angebote und individuelle Finanzierungslösungen im Bereich Privatkredite gemeinsam mit unseren Kunden
und besprichst die Finanzierungen direkt mit den Kreditgebern und nutzt die zur Verfügung gestellten Tools;
stellst die für die Finanzierung erforderlichen Unterlagen mit den Kunden zusammen
und bringst die Finanzierungen eigenverantwortlich zum Abschluss.
Komm zu uns und gestalte Deine und die Zukunft des Unternehmens.
Gehalt: 40 bis 70 TSD p.a.
Bitte sende uns dazu Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an:
Haus & Wohnen Vermittlungsgesellschaft für Immobilienfinanzierung mbH
Herrn Jens Meuser
Welfenstr. 9-11
65189 Wiesbaden
sekretariat@haus-wohnen.de

