
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit mit entsprechender, attraktiver Leistungs
vergütung sowie ein gutes Betriebsklima. Je nach Vorkenntnissen bieten wir anspruchsvolle Weiterbildungs und 
Qualifizierungsmöglichkeiten. 

Hier ist Ihre Kompetenz als Immobilienmakler (m/w) gefragt!
Die Volksbank Weinheim eG hat ihren Sitz an der reizvollen Bergstraße inmitten der Rhein-Neckar-Metropolregion zwischen 
Mannheim und Heidelberg. Wir sind eine dynamische, moderne Bank mit einer Bilanzsumme von rund 1,3 Mrd. Euro 
und knapp 200 engagierten Mitarbeiter/-innen. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/-n Immobilienmakler/-in für unsere Immobilienabteilung. Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen. 

Ihre Voraussetzungen

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Immo
bilienkauffrau/mann oder eine vergleichbare Ausbil
dung in der Immobilienwirtschaft sowie eine mehrjährige  
Berufserfahrung. Daneben verfügen Sie bereits über  
Erfahrungen und Fachkenntnisse in der Immobilienver
mittlung, von der Objektakquise bis hin zum Notartermin. 
Sie leben Ihren Beruf mit Leidenschaft und bringen Ihre 
Begeisterung in die tägliche Arbeit ein. Sie profitieren in 
der Beratung von unserem neuen „Haus der Immobilie“, 
welches Ende 2018 fertiggestellt sein wird.

Sie zeichnen sich durch eine hohe Einsatzbereitschaft und 
Belastbarkeit aus. Durch Ihr sicheres Auftreten fällt Ihnen 
der souveräne im Umgang mit Kunden und Kollegen leicht. 
Durch Ihre kommunikativen Fähigkeiten verbunden mit ei
nem großen Interesse für die Region sind Sie schnell in der 
Lage, sich ein breites Netzwerk aufzubauen. 

Teamfähigkeit und Flexibilität in fachlicher und zeitlicher 
Hinsicht sowie eine hohe Loyalität und Diskretion sind 
für Sie ebenso selbstverständlich wie eine strukturierte 
und selbständige Arbeitsweise.

Ihre Hauptaufgaben

Als Immobilienmakler/in sind Sie eigenverantwortlich 
für die ganzheitliche Objekt- und Interessentenakquise 
zuständig. Sie vermitteln Wohnimmobilien und beglei
ten unsere Kunden bei der Abwicklung von Immobilien
käufen und -verkäufen. Die qualifizierte und auf fachli
chem Knowhow basierende Kaufpreisfestlegung und 
Objektbewertung gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie 
die Anbahnung von weiteren Geschäften aus Kauf und  
Verkauf von Immobilien. Daneben repräsentieren Sie un
ser Haus am örtlichen Markt und binden unser „Haus der  
Immobilie“ in Ihren Beratungsvorgang ein.

Wenn Sie sich hier wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Onlinebewerbung über unsere Homepage www.volksbank-
weinheim.de/stellenangebote

Zur Beantwortung Ihrer Fragen stehen Ihnen unser Bereichsleiter Immobilien und Finanzierung Torsten Dämgen unter 
06201 85-124 oder unser Bereichsleiter Personal Markus Hug unter 06201 85-262 sehr gerne bereit.


