
 

 

 

 

 

Für unser Privatkundenteam suchen wir am Standort Diez/Limburg eine Vertriebspersönlichkeit als 
 

Baufinanzierungsberater (m/w/d) 
 
Wir als Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von über 2 Milliarden Euro und etwa 420 Mitarbeitern (m/w/d) sind 
eine feste Größe in unserer Region. Unser Privatkundengeschäft ist ein wichtiges Standbein unserer über 150-jährigen 
Erfolgsgeschichte. Dieses möchten wir gezielt weiter ausbauen. Das große Vertrauen und die hohe Zufriedenheit unserer 
Kunden zeigen uns, dass unser Weg der ganzheitlichen Beratung der richtige ist. Wir suchen eine Vertriebspersönlichkeit, 
die mit uns und unseren Kunden diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben will. 
 

Ihr künftiges Aufgabengebiet umfasst unter anderem: 

 

• Sie begleiten unsere Privat- und Individualkunden mit einer systematischen und effizienten Beratung zur 
eigenen Immobilie und setzen dabei unsere definierten Qualitätsstandards und Vorgänge konsequent ein. 

• Sie nutzen alle angebotenen Lösungsmöglichkeiten inkl. der Verbundlösungen für unsere Kunden. 

• Sie erkennen und heben Cross-Selling-Potenziale. 

• Sie halten intensive Kontakte zu Vermittlern vor Ort, pflegen diese und bauen sie weiter aus. 

• Sie akquirieren potenzielle Neukunden. 

• Sie arbeiten zielorientiert mit unseren Privatkundenberatern zusammen, um aus dem Bestand zusätzliches 
Baufinanzierungsgeschäft zu generieren und Bestände zu sichern. 

• Sie führen Besichtigung von Objekten durch und bewerten Bauvorhaben im privaten Wohnungsbau. 

 
Ihr Profil: 
 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d) sowie den 
Abschluss einer entsprechenden fachlichen Weiterbildung (Bankfachwirt (m/w/d) oder vergleichbare 
Qualifikation). 

• Sie können eine mehrjährige fundierte Erfahrung im Immobilienfinanzierungsgeschäft vorweisen. 

• Sämtliche Finanzierungsformen und die staatlichen Fördermittel sind Ihnen aufgrund Ihrer Berufserfahrung in 
der Baufinanzierung bestens vertraut. 

• Vertrieb ist Ihre Leidenschaft! Sie haben ein Gespür für die Bedürfnisse der Kunden und verbinden das mit 
einem hohen Maß an Kundenorientierung. 

• Sie arbeiten gerne selbständig, eigenverantwortlich, zuverlässig und strukturiert. Dabei gelingt es Ihnen, auch in 
unübersichtlichen Situationen, sorgfältig und ergebnisorientiert zu bleiben. 

• Entscheidungsfreudigkeit, Flexibilität und Teamgeist sind für Sie keine Fremdwörter. 
 

Wir bieten Ihnen:  
 

• Eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Position mit Gestaltungsspielraum 

• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team 

• Die Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszeiten und weitere attraktive Sozialleistungen 

• Wir wenden die Tarifverträge der Volks- Raiffeisenbanken an 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen 

Eintrittstermins bis spätestens 31.03.2020 über unser Bewerbungsportal: https://www.voba-rll.de/wir-fuer-sie/karriere  
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