Du willst mehr als hinter dem Schreibtisch sitzen? Das kannst du bei uns! Komm zu uns und
sorge dafür, dass unsere Geschäftsprozesse reibungslos laufen.
Die GENOPORT Kreditmanagement GmbH stellt für die genossenschaftliche Finanzgruppe einen
Finanzmarktplatz zur gewerblichen Immobilien-finanzierung bereit. GENOPORT ist eine
gemeinsame Tochter der Raiffeisenbank Oberursel eG und der Raiffeisenbank Höchberg eG
gemeinsam mit der Hypoport AG in Berlin. Nicht nur unsere Dienstleistungen zeichnen sich
durch smarte Lösungen zur Optimierung der Vertriebskanäle im Bereich der gewerblichen
Immobilienfinanzierung aus, auch das Arbeiten bei GENOPORT ist modern und vielfältig. Für die
Finanzwelt typische Hierarchien und starre Berichtswege gehören bei uns der Vergangenheit
an, denn wir organisieren uns dezentral und autonom.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n

Consultant (w/m) – Investoren- und Projektfinanzierung
am Standort Bad Homburg.
Was dich erwartet:
• Du übernimmst die systematische bedarfsgerechte und effiziente Beratung und
Betreuung von Investoren- und Projektfinanzierungen der GENOPORT
Kreditmanagement GmbH.
• Du entlastest du den Geschäftsführer im operativen Geschäft
• Zu deinen Aufgaben gehören die Übernahme von sachbearbeitenden und
administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kreditgeschäft und auch die
Gewährung einer effizienten Marktbearbeitung.
• Du bist verantwortlich für die ordnungsgemäße und termingerechte
Antragsbearbeitung bzw. –abwicklung inklusive der Analyse der Unterlagen gem. § 18
KWG sowie Liquiditätsrechnungen samt Rating.
Was du mitbringst:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau und ein
wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. eine entsprechende bankfachliche Aus-und
Weiterbildung mit Erfolg absolviert. Idealerweise hast du einen Abschluss als
Immobilienökonom.
• Du kannst Themen treiben, Verantwortung übernehmen und Aufgaben erfolgreich
priorisieren.
• Dazu benötigst du Erfahrungen in der Branche Finanzdienstleistungen, idealerweise im
genossenschaftlichen Umfeld.
• Du bringst Know-how im Bereich Finanzierungen gewerblicher Investoren und
Bauträgerprojekte mit.
• Gute Kenntnisse der MS-Office Programme setzen wir voraus.
• Du arbeitest gerne eigenständig, bringst dich gerne ein und denkst Themen weiter.

Was wir dir bieten:
• Wir bieten dir hohe Gestaltungsspielräume und ein Arbeiten auf Augenhöhe.
• Du bekommst die Chance GENOPORT in der Wachstumsphase mitzugestalten.
• Du darfst deine Arbeitszeit sehr flexibel gestalten und genießt unser vollstes Vertrauen.
• Wir bieten dir ein faires, marktgerechtes Fixgehalt.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung
über das Online-Bewerbungsportal unseres Partners Raiffeisenbank Oberursel eG:

www.meinebank.de/ karriere.html
Bei Fragen wende dich bitte an:
Clemens Krämer, Geschäftsführer
Tel. + 49 30 - 420 86 1620
Hypoport AG | Genoport GmbH
www.hypoport.de| www.genoport.de

