Wir sind eine leistungsstarke und für die Zukunft gut gerüstete Kreditgenossenschaft mit einer Bilanzsumme von rund
1,17 Mrd. EUR mit 21 Bankgeschäftsstellen und rund 250 Mitarbeitern sowohl im rechtsrheinischen als auch im
linksrheinischen Wirtschaftsraum zwischen den Städten Düsseldorf und Köln.
Wir wollen unser Team in der Kreditabteilung mit einem engagierten und motivierten

Gutachter zur Bewertung von Immobilien
als Spezialist in der Abteilung Sonderaufgaben Kredit
(m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
ergänzen.

Ihre Aufgaben u. a.:
✓
✓
✓
✓

Sie erstellen selbstständig und eigenverantwortlich Beleihungs- und Verkehrswertgutachten nach BelWertV.
Sie besichtigen und bewerten sämtliche Objektarten (wohnwirtschaftlich und gewerblich genutzte).
Sie sind für die regelmäßige Überprüfung von Beleihungswerten verantwortlich.
Sie sind interner Ansprechpartner für fachliche Fragen zur Bewertung von Immobilien.

Ihr Profil:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung in der Bank- oder Immobilienwirtschaft.
Sie sind Sachverständige/r oder Gutachter/in für Wertermittlungen von Immobilien.
Sie haben eine Gutachterqualifikation nach § 6 gem. BelWertV. (z. B. HypZert)
Sie besitzen ein gutes Verständnis für die Relevanz ihrer Tätigkeit im Kundenkreditgeschäft und gute Kenntnisse
über aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen.
Sie haben mehrjährige Erfahrung in der Beurteilung und Bewertung von Immobilien.
Sie sind verantwortungsbewusst, zuverlässig und serviceorientiert.
Sie haben eine exakte und ergebnisorientierte Arbeitsweise und ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen.
Sie sind flexibel und besitzen den Führerschein der Klasse B.

Unser Angebot:
✓
✓

Wir bieten Ihnen einen zukunftsorientierten, abwechslungsreichen und sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen
genossenschaftlichen Unternehmen.
Ihre individuelle Weiterbildung im Rahmen unserer Personalentwicklung und eine der Aufgabenstellung, Ihrer
Qualifikation und Leistung angemessene Vergütung sind für uns selbstverständlich.

Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen
Eintrittszeitpunkts und Ihrer Gehaltsvorstellung. Gerne können Sie Ihre Bewerbung online unter www.vrbankeg.de/karriere
bei uns einreichen oder per Mail an:
Corinna.Todemann@vrbankeg.de
Für weitere Fragen steht Ihnen Christopher Bodden, Bereichsleiter Produktion,
telefonisch unter 02173 / 3968 – 270 zur Verfügung. Er freut sich auf Ihren Anruf.
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