Die Sparkasse Vorpommern ist der beliebteste Finanzdienstleister Vorpommerns. Seit fast 200
Jahren sind wir eng mit den Menschen und der Region verbunden. Wir begleiten unsere
Kunden zuverlässig und langfristig bei der Erreichung ihrer Ziele und Vorhaben. Dazu gehört
für uns auch, mutig neue Wege zu gehen und Wandel aktiv zu gestalten.
Du hast Lust, diesen Weg mit uns zu gehen? Dann bereichere unser Team als
Handelsvertreter gemäß §§ 84 ff. HGB für Immobilienvermittlungen (m/w/d)
für unser gesamtes Geschäftsgebiet
zum nächst möglichen Zeitpunkt.
Was Du mitbringst:
•
•
•
•
•

Du bist Immobilienkaufmann/-frau oder hast eine vergleichbare Ausbildung und verfügst
über mehrere Jahre Berufserfahrung im Immobilien- bzw. Vermittlungsgeschäft.
Du hast Spaß am Kundenkontakt und einen starken Erfolgswillen.
Du bist zielorientiert, flexibel und entscheidungsfreudig, arbeitest eigenverantwortlich und
bist es gewohnt, die Initiative zu ergreifen.
Unternehmerisches Denken und Handeln, Verhandlungsgeschick und
Durchsetzungsvermögen gehören zu Deinen Stärken.
Du hast Lust und Motivation an regelmäßigen Weiterbildungen.

Dein Herz schlägt für Immobilien? Dann wird es bei diesen Aufgaben vor Freude springen:
•
•
•
•

Du betreust, vermarktest und vermittelst als selbstständiger Handelsvertreter gemäß
§§ 84 ff. Bestandsimmobilien und Neubauprojekte im gesamten Geschäftsgebiet.
Du akquirierst Neukunden und betreust Kunden vom Erstgespräch bis zum Notartermin.
Du kooperierst mit internen Vermittlungspartnern und der Vorpommerschen
Erschließungsgesellschaft mbH (Sparkassentochter).
Du bewertest Immobilien und vermittelst Mietobjekte.

Unsere Benefits für Dich:
•
•
•
•

Ein tolles Team: Wertschätzung und Zusammenhalt werden bei uns großgeschrieben.
Ein gutes Gehalt mit Bezügen und sozialen Leistungen entsprechend der Bestimmungen
für Angestellte im öffentlichen Dienst.
Ein angenehmes Arbeitsumfeld, in dem Spaß gepaart ist mit Professionalität und einem
hohen Qualitätsanspruch.
Flexibilität: Arbeite so, wie Du am produktivsten bist. Bei uns gibt es flexible Arbeitszeiten.

Bist Du interessiert? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung bis zum 01.09.2021, die wir gern
online entgegennehmen. Papierhaft eingereichte Unterlagen werden nicht zurückgesandt.
Deine Fragen beantwortet Dir Antje Rochow (Leiterin der Personalabteilung, Telefon 03834
5571499) gerne persönlich.

