
Willst Du Teil dieser Vision sein? 

Dann freuen wir uns schon jetzt darauf, Dich kennen zu lernen zu dürfen. Wir wecken bei unseren Kunden und Partnern Spaß am 

Thema Finanzen. Wir begleiten sie mit einer individuellen und professionellen Finanzstrategie auf ihrem Weg zu einer noch höheren 

Lebensqualität. Dabei kannst Du uns unterstützen. Werde Teil unseres Teams und Teil unserer nunmehr 10-jährigen 

Erfolgsgeschichte und bewirb Dich per Mail an: info@yourwayfi nance.de

KONTAKTEINSATZORTVERTRAGSART

In unserem Team übernimmst Du verantwortungsvolle Aufgaben. Wir bekommen von Neu- und Bestandskunden Finanzierungsanfragen. 

Du erfasst die Daten, checkst die Dokumente auf Vollständigkeit und bereitest die Finanzierungskonzepte für die Kreditinstitute vor. Du 

beantwortest Bankrückfragen und im Anschluss bist Du unterstützend für die Kunden im Service- und Auszahlungsmanagement da.

WAS BIETEN WIR

 + Du bekommst ein sicheres und konstantes 

Arbeitsumfeld.

 + Du erhältst eine leistungsgerechte 

Vergütung. 

 + Du wirst Teil eines jungen und familiären 

Teams mit einer tollen Vision.

 + Du hast die Möglichkeit zu regelmäßigen 

Weiterbildungen und persönlicher 

Weiterentwicklung.

 + Du kannst fl exible Arbeitszeitmodelle 
und Homeoffi  ce nutzen.

 + Du kannst mit Deinem Feedback aktiv 

unsere Prozesse weiterentwickeln.

DEINE AUFGABEN & FÄHIGKEITEN

 + Du bist die Schnittstelle zwischen unseren Finanzcoaches, 

Banken und Kunden. „Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen.“

 + Du erledigst übliche Tätigkeiten im Backoffi  ce. 
„Zuverlässigkeit ist Dein zweiter Vorname.“

 + Du kümmerst Dich um eine qualitative Datenerfassung und prüfst 

eingereichte Dokumente im Vorfeld der Finanzierungskonzeption. 

„Genauigkeit ist genau Dein Ding.“

 + Du organisierst anspruchsvolle Projekte in einem papierarmen Büro 

„Digitalisierung und Social Media ist Dein Freund und nicht Dein Feind.“

 + Du bringst Fachwissen und Berufserfahrung aus dem Bereich Bank, Bau-

sparkasse oder Immobilien mit. „Du weißt was Du tust und hast Spaß daran.“

 + Du bist für unsere Kunden im Service und Auszahlungsmanagement der 

Finanzierung da. „Für Dich ist Kundenzufriedenheit die Basis des Erfolgs.“

VERTRIEBSASSISTENZ (m/w/d) 
IMMOBILIENFINANZIERUNG

Unsere Vision ist es, eine Welt zu erschaff en, in der die Menschen 
ihre fi nanziellen Ziele und Wünsche kennen und auch wirklich erreichen.

WWW.YOURWAYFINANCE.DE

www.yourwayfi nance.de
info@yourwayfi nance.de
03621 / 3199490

Homeoffi  ce & Gotha / Erfurt
       Bürgeraue 12

          99867 Gotha

Festanstellung

Teilzeit oder Vollzeit

Ab sofort


