
 

 

 

Wir, die Volksbank Kurpfalz eG, sind der Finanzpartner für die Region an der Bergstraße zwischen Hemsbach und 
St. Ilgen sowie für den vorderen Odenwald. Mit unseren 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leben wir das 
genossenschaftliche Prinzip und bieten besten Service und beste Beratung. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 
unsere Immobilientochter Kurpfalz Immobilien 
GmbH einen  
 

Immobilien-Vermittler (m/w/d)  
 

Deine Hauptaufgaben: 
In der Position als Immobilien-Vermittler (m/w/d) 
bist du für die Vermittlung wohnwirtschaftlicher 
Bestands- sowie Neubauimmobilien verantwortlich. 
Deine Aufgaben erstrecken sich sowohl auf die 
Vermietung als auch auf den Verkauf der 
Immobilien. Wir sind der Vermittlungsprofi der 
Kurpfalz, also im Betreuungsgebiet der Volksbank 
Kurpfalz eG. Das Hauptaugenmerk deiner Tätigkeit 
liegt in der Betreuung der Filialen der Volksbank 
Kurpfalz eG. Aus dieser Betreuung generieren wir 
attraktive Objekt-Leads. 

Dein Profil 

Wenn Du Leidenschaft, Engagement und Begeisterung bei 
der Vermittlung wohnwirtschaftlicher Immobilien mitbringst 
und flexibles Denken und Handeln dein Wesen prägt, dann 
erfüllst du bereits die wichtigsten Voraussetzungen. Des 
Weiteren wünschen wir uns: 
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Kaufmann, 

idealerweise Immobilienkaufmann/-frau oder ein 
entsprechendes Studium 

• Idealerweise hast du bereits Erfahrungen im Kontakt mit 
Kunden, vielleicht sogar schon in der Vermittlung von 
Immobilien 

• Ein hohes Maß an Akquisitions- und Verhandlungs-
geschick, engagiertes und vertriebsorientiertes Handeln 
zeichnen dich ebenso aus, wie die Freude am Umgang mit 
Menschen 

• Du bist in der Lage, flexibel auf Kunden einzugehen und 
fühlst dich im Bankenumfeld wohl 

• Darüber hinaus bestichst du durch aufrechte 
Freundlichkeit, ein sicheres Auftreten und hohe 
Kontaktfreude 

Wir bieten dir attraktive Vergütung (Festgehalt zzgl. erfolgsorientierter Provisionen) und vermögenswirksame Leistungen 
in einem aufstrebenden Tochterunternehmen der Volksbank Kurpfalz eG. Vertrauensarbeitszeit, mobiles Arbeiten und 
stetige Weiterentwicklung unserer Team-Mitglieder ist die Grundlage unseres Handelns. 
 
Wenn du jetzt das Gefühl hast: „Die suchen mich“, dann freuen wir uns über deine aussagekräftige Online-Bewerbung. 
 
Deine Fragen beantworten dir die Geschäftsführer Michael Neuberger, Tel.: 01573 4403737 sowie Markus Hug,  
Tel.: 06221 909-1410, jederzeit sehr gerne. Bitte melde dich und gehe mit uns den Weg der Kurpfalz Immobilien. Wir 
freuen uns auf dich. 


