Spezialist/in für Bau nanzierung (m/w/d)
VOLLZEIT

88046 Friedrichshafen, Deutschland

Finanzen – alles andere als langweilig! Dr. Klein ist einer der größten Finanzdienstleister und seit über 60 Jahren erfolgreich
am Markt etabliert. Mittlerweile sind wir deutschlandweit mit mehr als 650 Beratern vor Ort an über 200 Standorten
vertreten. Die Spezialisten von Dr. Klein beraten nachhaltig, allumfassend und verständlich in den Bereichen Bau nanzierung,
Versicherung, Ratenkredit oder Geldanlage. Wer jetzt an Anzugträger denkt, der irrt! Bei uns erwartet dich ein agiles Team mit
achen Hierarchien und viel Gestaltungsspielraum. Unser Tagesgeschäft: Wir helfen Menschen dabei, ihren Traum vom
Eigenheim zu erfüllen.
Dein Herz schlägt für die Bau nanzierung und optimale Beratung von Kunden? Das Einheitsprodukt ist dir nicht genug? Du
willst deinen Kunden eine maßgeschneiderte Lösung und nicht die Bau nanzierung von der Stange anbieten? Dann komm an
Bord und werde Teil unseres Erfolgs in Friedrichshafen und Umgebung.

Deine Chancen bei uns
Als „Spezialist/in für Bau nanzierung (m/w/d)“ kannst du bei uns aus einer Vielzahl von Produktpartnern die passende
Finanzierung auswählen und deine Kunden bedarfsgerecht beraten.
Gemeinsam mit deinen Kollegen beantwortest du die eingehenden Anfragen von Privatkunden und berätst gemäß der
jeweiligen Präferenz persönlich oder telefonisch.
Über unsere Transaktionsplattform EUROPACE wählst du für jeden Kunden das richtige Produkt aus rund 400 Partnern
aus und erstellst einen individuell auf die Kundensituation zugeschnittenen Finanzierungsvorschlag.
Im Anschluss daran verantwortest du die Anforderung und Prüfung der eingehenden Kundenunterlagen, um anschließend
die Finanzierung bei dem jeweiligen Produktpartner zu platzieren.
Weiterhin stellst du bei Interesse des Kunden den Kontakt zu unseren internen Versicherungsspezialisten her, denn unser
Ziel ist die ganzheitliche Beratung der Kunden.
Durch Marktüberblick, gute Konditionen und Verkaufstalent gewinnst du den Vertragsabschluss.

Dein Know-how ist gefragt
Nach deiner kaufmännischen Ausbildung, z.B. als Bankkau rau / Bankkaufmann oder Kaufmann/-frau für Versicherungen
und Finanzen / Fachrichtung Finanzberatung, hast du dein Verkaufstalent und deine Bau nanzierungskenntnisse
erfolgreich unter Beweis gestellt.
Ferner bist Du sachkundig im Sinne der Wohnimmobilienkreditrichtlinie (wie z.B. als Bankkaufmann, -frau, Kaufmann, -frau
für Versicherungen und Finanzen).
Als „Spezialist/in für Bau nanzierung“ kannst du dich aufgrund deiner Beratungserfahrung problemlos auf den jeweiligen
Kunden – auch am Telefon – einstellen.
Du begeisterst deine Kunden mit Serviceorientierung, Schnelligkeit und Charme.
/

Idealerweise hast du bereits mit verschiedenen Produktanbietern gearbeitet, bringst umfangreiche Marktkenntnisse mit
und kennst dich mit einer Transaktionsplattform wie EUROPACE aus.
Zudem zeichnest du dich durch Kommunikations- und Vertriebsstärke sowie eine hohe IT-A nität aus
Motivierte und fachlich hervorragend ausgebildete Mitarbeiter sind die wichtigste Säule für unseren Erfolg. Nur mit ihnen
lässt sich unser hoher Anspruch Tag für Tag in die Tat umsetzen. Wir bieten dynamische Perspektiven in stabilem
Umfeld, weil wir Talent und Begeisterung unserer Mitarbeiter mit interessanten Aufgaben und gemeinsamen Zielen
verbinden.
Du möchtest Teil eines starken Teams und Marke sein? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

Bei Fragen wende dich bitte an:
Bernd Schatz
Finanzkanzlei am See GmbH
Franchisepartner der Dr. Klein Privatkunden AG
Hägerstraße 1
88662 Überlingen
Tel. 07551/93791-20
Mobil 0176/98388388

Jetzt bewerben
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