
Ihre TasksIhre Tasks

Beratung unserer KundInnen bei der Finanzierung ihrer Immobilie
Start mit einem kleinen Kundenstock, der durch unsere digitalen Kanäle und
neue Kontaktempfehlungen ständig ausgebaut wird
Erbringung zugebrachter Kundenkontakte zu einem erfolgreichen Abschluss
Entwicklung individueller Finanzierungskonzepte und finanzieller
Gesamtlösungen
Betreuung eines bestehenden Kundenstocks mit Ansparverträgen 

Ihr BackgroundIhr Background

einsatzfreudige, kundenorientierte und kommunikative Persönlichkeit
Erfahrungen im Verkauf, vorzugsweise von Finanzdienstleistungen
Sie arbeiten selbständig bei flexibler Zeiteinteilung und haben einen eigenen
PKW zur Verfügung. 

Unser AngebotUnser Angebot

abwechslungsreiches und umfassendes Arbeitsgebiet mit Eigenverantwortung in
einem dynamischen und ambitionierten Team
Unterstützung Ihrer fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung von Anfang
an. Wir bieten eine - je nach Vorkenntnissen - bis zu sechs monatige Ausbildung.
Die Ausbildung besteht aus einer Mischung von Training on the Job und
selbständigem Lernen unter der Begleitung wechselnder MentorInnen und
endet mit einem sukzessiven Einstieg in die eigene Beratungstätigkeit, schon in
dieser Phase ist sehr viel Eigeninitiative gefordert.
Einstufung und Gehalt werden wir auf Grundlage Ihrer fachlichen und
persönlichen Kompetenz marktkonform und leistungsgerecht vereinbaren. Wir
sind gesetzlich verpflichtet, das Mindestgehalt für diese Position, das nach KV-
Einstufung bei EUR 22.876,-- brutto pro Jahr liegt, bekannt zu geben. 

Interessiert?Interessiert? 
Wir freuen uns auf Sie! 

Online bewerbenOnline bewerben

So individuell wie Kundenwünsche: Die BeraterInnen der s Wohnfinanz. ÖsterreichsSo individuell wie Kundenwünsche: Die BeraterInnen der s Wohnfinanz. Österreichs
SpezialistInnen für individuelle und umfassende Wohnraumfinanzierungen.SpezialistInnen für individuelle und umfassende Wohnraumfinanzierungen.

WohnbauberaterIn für dasWohnbauberaterIn für das
Bundesland VorarlbergBundesland Vorarlberg

Die s Wohnfinanz ist ein Unternehmen der Sparkassengruppe und ist als voll integrierter
Teil der s Bausparkasse deren größter Vertriebspartner. Vom Bauspardarlehen und
Wohnkredit bis zur Versicherung bietet die s Wohnfinanz Privatpersonen, auch in
Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern und Wohnbauwirtschaft, den gesamten
Leistungsumfang für maßgefertigte, leistbare Wohnraumfinanzierung.

Beschäftigungsausmaß: Beschäftigungsausmaß: Vollzeit

Primärer Standort: Primärer Standort: Vorarlberg

Finden Sie uns auf:Finden Sie uns auf:
 

        

https://sitsolutions.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=VER00000V&lang=de
https://www.linkedin.com/company/erste-bank
https://www.xing.com/companies/erstebank
https://www.kununu.com/at/erste-bank
https://www.whatchado.com/de/channels/erste-bank
https://www.youtube.com/user/erstebankoesterreich
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