
Die Commerz Direktservice GmbH ist das zentrale Kundencenter für die Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank
AG. Über alle modernen Kommunikationskanäle bieten wir ein breites Spektrum an Vertriebs- und Serviceleistungen und
überzeugen dabei mit unseren mehr als 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch Kompetenz und ausgeprägte
Kundenorientierung.

Vertriebsmitarbeiter (m/w/d) Baufinanzierung im
Kundencenter der Commerzbank

Dein Workplace:

Du bist ein kommunikativer Teamplayer und hast Spaß daran via Telefon, Chat, Mail & Co. unseren Direktvertrieb im Bereich
Baufinanzierung zu unterstützen? In der agilen Unternehmensstruktur einer modernen Multikanalbank setzen wir dabei auf
eine wertschätzende Teamarbeit, flache Hierarchien und eine offene Kommunikation.

Dein Profil:

Idealerweise verfügst du über eine erfolgreich
abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit dem
Schwerpunkt Finanzen, Versicherungen oder Immobilien

Als Quereinsteiger mit dem Willen zum Erfolg bieten wir
dir eine berufliche Qualifizierung zur IHK-
Sachkundeprüfung gem. §34i GewO

Baufinanzierungsanliegen unserer Bestandskunden
bearbeitest du im In- und Outbound

In unserem neuen Team gestaltest du aktiv den Aufbau
mit und entwickelst unser Kundencenter gemeinsam mit
uns weiter

Du bist routiniert im Umgang mit dem PC und reagierst
flexibel auf neue Arbeitssituationen in der digitalen
Banken-Welt

Fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift zählen
zu deinen Stärken

Deine Benefits:

Wir bieten dir eine unbefristete Anstellung in einem
zukunftsorientierten Unternehmen

Du erhältst ein Fixgehalt zusätzlich vermögenswirksame
Leistungen und ein ermäßigtes VRR-Firmenticket

Du erlebst bei uns eine umfangreiche Einarbeitung mit
Schulungen und „training on the job“ für einen Top Start in
deinen neuen Job

Bei uns gilt einer für alle und alle für einen,
Kollegenzusammenhalt wird bei uns in einem

einzigartigen Team groß geschrieben

Wir wissen, dass Arbeit nicht alles ist und legen großen
Wert auf eine Work-Life-Balance (z.B. durch flexible
Arbeitszeiten, frei planbare Pausen und verschiedene
Sportangebote)

Ein moderner und zentral gelegener Arbeitsplatz direkt
am Duisburger Hauptbahnhof runden das Gesamtpaket
ab

Wenn du noch Fragen hast, ruf uns unter
0203/ 3047-2352 an oder informiere dich
hier:

Klingt spannend? Ist es auch! Werde Teil unseres Teams und
bewirb dich unter Angabe deines frühestmöglichen
Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung hier:

ONLINE BEWERBEN

Jobs.commerzdirektservice.de 

Der Commerz Direktservice fördert aktiv die Integration und die Verbesserung der Beschäftigungssituation von Menschen mit
Behinderung. Über Bewerbungen von Personen mit Behinderung freuen wir uns daher besonders.

https://jobdb.softgarden.de/jobdb/public/jobposting/applyonline/click?jp=9001031
https://jobs.commerzdirektservice.de/
https://www.youtube.com/embed/Ph7ubiF6CVg

