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Ihre Karriere
bei accedo!

Baufinanzierungsberater (m/w)
Vermittlergeschäft in unserer Niederlassung in München
Sie suchen eine neue Herausforderung bei der die

Als einer der größten unabhängigen Baufinanzierungs-

unabhängige Beratung wieder im Vordergrund stehen

broker am deutschen Immobilienmarkt beraten wir seit

soll und nicht der Produktverkauf? Sie wollen aktiv in

vielen Jahren unsere Kunden und Vertriebspartner

einem Team den weiteren Ausbau eines innovativen

vollkommen unabhängig und objektiv im Bereich der

Unternehmens vorantreiben? Sie wollen mit Menschen

privaten

zusammenarbeiten, bei denen nicht nur die Arbeit,

unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen

sondern auch das Miteinander zählt? Dann sind Sie bei

Zeitpunkt

uns, der accedo AG genau richtig!

erfahrene Finanzierungsberater.

www.accedo.de
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Baufinanzierungsberater (m/w)
Vermittlergeschäft in unserer Niederlassung in München

Ihr neuer Aufgabenbereich
• Sie erkennen und erarbeiten den Bedarf, die
Anforderungen und die Wünsche Ihres Kunden und

Ihre Einstiegsvorraussetzungen
• Kaufmännische Ausbildung im
Finanzdienstleistungs- oder Immobiliensektor

gewährleisten die optimale Beratung in allen Fragen
der Baufinanzierung

• Grund- oder Experten-Kenntnisse rund um die
Immobilienfinanzierung

• Sie sind Ansprechpartner für Ihre Kunden und die
finanzierende Bank von der Anfrage bis zum
Abschluss der Finanzierung

• Ausgezeichnete Fähigkeiten in der
Kommunikation, sowohl im persönlichen Kontakt
als auch am Telefon

• Sie betreuen eigenverantwortlich Ihren Kundenoder Partnerkreis den wir als Unternehmen
gewinnen und können sich somit vollumfänglich auf

• Gute Auffassungsgabe, selbständige Arbeitsweise
und lösungsorientiertes Denken

Ihre Beratungsleistung konzentrieren.
• Langjährige Erfahrung in der Baufinanzierungsberatung und idealerweise bereits Kenntnisse
des Brokermarktes

Unser Angebot

Ihre Bewerbung

• Start in unserem praxisorientierten

Bewerben Sie sich noch heute.

Einarbeitungsprogramm begleitet durch einen
Mentor

Werden Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt Teil
unseres Teams. Wir freuen uns über Ihre

• Einstieg in einer Festanstellung mit einer attraktiven
Vergütung

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an:
karriere@accedo.de oder per Post an:

• Start in einem dynamisch wachsenden
Unternehmen mit flachen Hierarchien

accedo AG
Herrn Clemens Götz

• Ein sehr attraktives Arbeitsumfeld bei der Sie
maßgeblich am Unternehmenserfolg mitwirken
können

Wittelsbacherring 49
95444 Bayreuth

