Better Banking
Wir leben, lieben und liefern Better Banking und setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Fortschritt mit Substanz.
Für “Better Banking” eben. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Digital und persönlich – weil es das ist,
was unsere Kunden wollen. Dann können wir noch viel erreichen.
Wir suchen Sie als:

Mitarbeiter (m/w/d) Wertermittlung im Bereich Marktfolge Aktiv in unserer Zentrale in
Karlsruhe
Als Mitarbeiter Wertermittlung sind Sie Teil eines neuen und agilen Teams in unserem Fachbereich Marktfolge Aktiv.
Sie verstehen sich als interner Dienstleister und beraten bzw. unterstützen die Mitarbeiter in allen Fragen zur
Immobilienbewertung. Zu Ihren Tätigkeiten zählt die selbstständige Erstellung von Wertermittlungen von wohnwirtschaftlichen Immobilien nach der Beleihungswertverordnung (BelWertV). Zusätzlich überprüfen, plausibilisieren
und aktualisieren Sie bestehende Beleihungswertermittlungen. Ebenfalls umfasst Ihr Aufgabengebiet die Beobachtung
des Immobilienmarktes sowie die Analyse der Entwicklungen und Trends. Sie arbeiten im Team und verstehen sich als
Teamplayer. Für Sie ist es daher selbstverständlich, mit Menschen zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu
erreichen. Bereits in der Vergangenheit konnten Sie durch einen kollegialen Umgang im Team überzeugen.
Unser Anforderungsprofil:






Sie verfügen über eine Ausbildung zum Bankkaufmann, eine Ausbildung mit immobilienwirtschaftlichem Bezug
oder eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen und Berufserfahrung.
Sie überzeugen durch erste Berufserfahrung und Kenntnisse bei der Erstellung von Wertermittlungen
Ihre Persönlichkeit überzeugt durch Motivation, Engagement, Flexibilität und Souveränität.
Ihre Aufgabe macht Ihnen Spaß. Sie handeln selbstständig, verantwortungsbewusst sowie flexibel und verfügen
über eine sichere Urteils- bzw. Entscheidungsfähigkeit.
Kommunikationsstärke zeichnet Sie aus. Sie sind in der Lage vernetzt zu denken und arbeiten ziel- und
ergebnisorientiert und Sie verfügen über gute Umgangsformen.

Was Sie noch über die BBBank wissen sollten:
Wir sind eine moderne Privatkundenbank und eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland – mit einem
Fokus auf den öffentlichen Dienst. Wir vereinen Tradition und Innovation mit der über 100-jährigen Erfahrung eines
erfolgreichen Bankhauses – kundenorientiert, wirtschaftlich, nachhaltig und sympathisch. Mehr als 1.400
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Botschafter und wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Bank.
Wie bewerben Sie sich?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Senden Sie diese an bewerbung@bbbank.de. Bitte
beachten Sie, dass wir aus Sicherheitsgründen ausschließlich Dateianhänge als PDF oder JPEG entgegennehmen
können.

