Der Mehrwert des Kunden ist unser Antrieb. Nachhaltigkeit unsere DNA.
Die mk mehrwert GmbH ist ein freies Maklerunternehmen im Herzen der Hamburger Neustadt.
Wir beraten unsere Kunden in Ihren Interessen zu Finanzen, Versicherungen, Immobilien und
Finanzierungen.
Für unser Team in Hamburg suchen wir ab sofort eine/n:

Finanzmaklerin/ -makler oder Bankkauffrau / - kaufmann
Schwerpunkt Investment und Baufinanzierung
Die Stelle kann in Teilzeit (mind. 30 h/ Woche, flexibel nach Absprache) oder Vollzeit ausgeübt
werden und ist unbefristet. Teilzeit- kann zur Vollzeitstelle ausgebaut werden.
WAS WIR ZUSAMMEN ERREICHEN WOLLEN
Mit Ihrer neuen Position begleiten Sie als Investmentberaterin/-berater unsere Kunden bei der
Erreichung Ihrer Anlageziele. Mit unserem Fokus auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden
und unserem besonderen Konzept, kommen wir sehr gut bei unseren Kunden an und haben ein sehr
hohes Maß an Empfehlungen mit einer aktuellen Warteliste von drei Monaten für Neukunden.
Helfen Sie uns unsere Neu- und Bestandskunden schneller zu betreuen. Mit unseren handwerklich
guten Lösungen sorgen wir gemeinsam für zufriedene Kunden und sinnvolle Arbeit.
Im Investmentbereich suchen wir Sie für die Kundenberatung und -betreuung. Wir setzen auf
Eigenverantwortung bei der geeigneten Produktauswahl, die wir gemeinsam als Team auf unsere
Empfehlungsliste setzen. Sie entwickeln gern kreative Lösungen, die die Bandbreite der am
Kapitalmarkt zur Verfügung stehenden Produkte, nach dem Wunsch und der Eignung für unsere
Kunden, sinnvoll kombiniert. Kein Provisionsdruck! Sie betreuen direkt die Vertragsabwicklung und verwaltung für die Kunden.
Teil Ihrer Kompetenz ist auch die Baufinanzierung, die Sie ebenfalls mit den angrenzenden Themen
für unsere Kunden umsetzen.

WAS SIE MITBRINGEN
●

Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Investmentbereich, im Anlegen in offenen und
geschlossenen Fonds, sowie idealerweise in der Baufinanzierung

●

Sie gehen gern auf unsere Kunden zu und erarbeiten die beste individuelle
Finanzierungslösung heraus

●

Sie achten auf das aktuelle Marktgeschehen und können dieses mit Mehrwert für die
Anlagestrategien unserer Kunden übersetzen

●

Sie suchen eine neue Herausforderung und die Möglichkeit, Wachstum mitzugestalten

●

Sie sind Teamplayer und stellen somit sicher, dass der Kunde bei uns ganzheitlich betreut
werden kann

WAS FÜR UNS SELBSTVERSTÄNDLICH IST
●

Sehr flexible Arbeitszeiten und Homeoffice Möglichkeiten

●

Für uns sind die Worte Familie und Arbeit nichts Gegensätzliches und wir verstehen es auf
diese Bedürfnisse einzugehen

●

Gestaltungsspielräume und Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der mk Gruppe

●

Wir pflegen eine offene, kollegiale Kommunikation und Arbeitsatmosphäre miteinander

●

Ein individueller Arbeitsplatz in unserem schönen Büro in der Hamburger Neustadt

●

Ein HVV Ticket und die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsorge

●

Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten

●

Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen

Wenn Sie ein Teil unseres Teams werden möchten, dann bewerben Sie sich gerne per Mail mit Ihren
vollständigen Bewerbungsunterlagen:
an Jost Kerkmann j.kerkmann@mkmehrwert.de .
Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen und Gehaltsvorstellungen
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

