
   

       

WER HOCH HINAUS WILL  
 BRAUCHT EINEN STARKEN PARTNER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Kundenorientierung 
         Digitalisierung 
          Teamspirit 
           = Freude an der Arbeit 

 
…bist Bankkaufmann/-frau/-x oder hast eine kaufmännische Ausbildung 
…möchtest eigenverantwortlich arbeiten mit Unterstützung durch ein Team 
…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 Fachberater/in Anschlussfinanzierung (m/w/d) in Vollzeit … 
         …für unser Büro in Wiesbaden 

 
…sichern Dir einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in Festanstellung mit einer fairen & attraktiven Vergütung  
    (es darf sich lohnen erfolgreich zu sein) 
…stellen einen eigenen Kundenstamm zur Verfügung, mit dem das Zieleinkommen gut erreichbar ist 
…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 HW BAUFI? 
 
HW BAUFI ist vor kurzem aus den beiden unabhängigen Marken BauFi Direkt und Haus & Wohnen zusammengewachsen. So 
bündeln wir die Fachkompetenz der beiden Unternehmen und sorgen für eine nachhaltig starke Positionierung am Finanzmarkt. 

Haus & Wohnen ist ein Traditionsunternehmen im Rhein-Main-Gebiet und steht mit einem hohen Qualitätsanspruch vor allem für 
die persönliche Beratungsqualität, das bereits seit ca. 45 Jahren erfolgreich private Baufinanzierungen vermittelt. 

BauFi Direkt hat sich bereits seit 23 Jahren im Markt etabliert, steht für die Entwicklung neuer digitaler Wege und bietet 
deutschlandweit sowohl persönliche, als auch Onlineberatungen mit Zufriedenheitsgarantie.  

Wir haben ein Ziel: Unseren Kunden durch individuelle, nachhaltige Lösungen auf höchstem Niveau zu einem Leben in den eigenen 
vier Wänden zu verhelfen und auch danach während der gesamten Finanzierungszeit weiter zu begleiten. 
 

Dein Verantwortungsbereich bei HW BAUFI: 
 
Du erhältst einen festen Kundenkreis der HW BAUFI Finanzgruppe und brauchst keine Neukunden zu akquirieren. Diese Kunden 
betreust du eigenverantwortlich bei der Verlängerung Ihrer Darlehen, vom ersten Anschreiben bis zum Abschluss. Du berätst sie und 
entscheidest mit ihnen gemeinsam, wann der richtige Zeitpunkt für ihre Anschlussfinanzierung ist. Dann besprichst du die 
gewünschte Finanzierung direkt mit einem unserer über 200 Bankpartner, stellst die für die Finanzierung erforderlichen Unterlagen 
mit den Kunden zusammen und besprichst mit ihnen die Vertragsunterlagen der Bank. 
 
Gehalt: Standard-Zieleinkommen 70 bis 90 TSD p.a. 
 
Komm zu uns und gestalte Deine und die Zukunft des Unternehmens. Bitte sende uns dazu Deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per Mail an: 
 
HW BAUFI Finanzgruppe GmbH 
Herrn Jens Meuser 
Welfenstr. 9-11 
65189 Wiesbaden 
sekretariat@haus-wohnen.de 
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