Musterhaus.net

Kundenberater/Telefonist
(m/w/d) im Bereich Baufinanzierung in Voll- oder Teilzeit
Werde ein Teil unserer noch jungen Beratungsabteilung – und wachse mit einem innovativen und
erfolgreichen Unternehmen. Als telefonischer Kundenberater kannst Du täglich bei der Erfüllung der
Träume zahlreicher Baufamilien unterstützen. Es kann direkt losgehen und wir freuen uns auf Dich!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Kundenberater/Telefonisten (m/w/d) im Bereich
Baufinanzierung in Voll- oder Teilzeit
Deine Aufgaben:
• Als telefonischer Kundenberater übernimmst Du die Bearbeitung unserer zahlreichen Kundenanfragen
im Bereich Baufinanzierung
• Im Dialog verstehst Du den Finanzierungsbedarf und die individuellen Finanzierungswünsche unser zu
künftigen Bauherren
• Auf Kundenwunsch vermittelst du Kunden an einen passenden Finanzierungspartner aus unserem Bafinanzierer-Netzwerk
• Bei dem ersten Beratungsgespräch klärst Du zusätzlich den Bedarf der Interessenten bezüglich weiterer
Musterhaus.net-Produkte
• Du darfst an der Entwicklung unserer Prozesse teilhaben und trägst somit maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei
Dein Profil:
•
•
•
•
•
•

Du konntest bereits Erfahrung in der telefonischen Kundenberatung sammeln
Du überträgst Deine eigene Begeisterung auf unsere Hausbau-Interessenten
Du bist ein Kommunikationsprofi, der telefonisch zu überzeugen weiß
Deine flexible sowie serviceorientierte Arbeitsweise zeichnet Dich aus
Du suchst nach einer langfristigen Tätigkeit mit Weiterentwicklungspotential
Erfahrungen (beruflich oder privat) in dem Bereich Hausbau oder Immobilienfinanzierung sind von
Vorteil, aber nicht notwendig

Das bieten wir Dir:
• Ein intensive Einarbeitung in das Thema, anfänglicher Begleitung bei den ersten Gesprächen und tiefgehenden Schulungen
• Die Möglichkeit flexibel im Home-Office oder aus dem Büro zu arbeiten
• Mitarbeit in einem motivierten und dynamischen Team mit sehr guter Arbeitsatmosphäre
• Sehr attraktives Gehaltspaket bestehend aus Fixum und einer attraktiven Leistungsprämie, sowie
28 Tage bezahltem Urlaub
• Zahlreiche Mitarbeiter-Benefits wie Ski-Reisen, Sommerpartys und jährliche Strategie-Tage
Du passt gut zu Musterhaus.net? perfekt!
Dann sende uns gerne Deine Bewerbungsunterlagen per Mail an: bewerbung@musterhaus.net
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