
„Ich bin stolz dort Mitarbeiter zu sein, wo man sich um die Bedürfnisse der Kunden  
kümmert und nicht nur die eigenen Ziele im Kopf hat!“

Wir beraten unsere Kunden lösungsoffen, denn wir haben unsere Beratungsphilosophie daran 
ausgerichtet, was wirklich wichtig ist: der persönliche Erfolg unserer Kunden. 

Die nachhaltige Kundenzufriedenheit und deren stetig wachsender Zuspruch geben uns  
auf diesem Weg recht.

Sie haben Freude daran, eigenständig bankfachliche Immobilienbewertungen durchzuführen und Ihren 
Kollegen mit fachlicher Expertise zur Seite zu stehen? Dann kommen Sie zu uns und werden Sie Teil 
einer innovativen, leistungsorientierten und qualitätsbewussten Sparkasse mit 3,1 Mrd. Euro 
Bilanzsumme. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Gutachter-Teams in der Marktfolge eine / einen

Gutachterin / Gutachter für Immobilienbewertungen (divers)  
in Voll- oder Teilzeit.

Ihre Aufgaben

• Sie erstellen bankfachliche Beleihungswertermittlungen von wohnwirtschaftlich genutzten Objekten 
(Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser etc.) und führen die dazugehörigen 
Objektbesichtigungen durch.

• Sie überprüfen regelmäßig vorliegende Beleihungswerte und pflegen die Sicherheitenwerte in 
unserer Anwendung OSPlus.

• Sie sind Ansprechpartner für unsere Kundenberater, Sachbearbeiter und Entscheidungsträger 
hinsichtlich Fragen zur Immobilienbewertung.

Ihr Profil

• Sie sind Bankkauffrau/-mann (divers) mit einem ausgeprägten Interesse an der Immobilienbewertung 
und haben das Zertifikat Gutachter Stufe 1 (m/w/d), HypZert (S) oder einen vergleichbaren Abschluss 
erworben.

• Idealerweise können Sie bereits auf vielfältige praktische Erfahrungen in der Bewertung von 
Immobilien in einem Kreditinstitut zurückgreifen.

• Sie verfügen über ein gutes analytisches Denkvermögen verbunden mit einem sicheren und 
kritischen Urteilsvermögen.

• Sie sind initiativ, arbeiten eigenverantwortlich und zeigen eine hohe Einsatzbereitschaft.

• Gute kommunikative Fähigkeiten sowie Freude an der Zusammenarbeit mit Kunden und 
Kollegen runden Ihr Profil ab.

Ihre Perspektive

• Eine anspruchsvolle Aufgabe mit großer Eigenverantwortung in einer modernen Sparkasse
• Sehr gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Eine leistungsgerechte Vergütung nach TVöD und eine betriebliche Altersversorgung
• Ein flexibles Jahresarbeitszeitkonto und 31 Urlaubstage im Jahr
• Ein sympathisches Team, das sich auf Sie freut

Sie sind interessiert?

Dann bewerben Sie sich gleich hier.

Besonders willkommen sind uns Bewerbungen von Frauen, diese werden nach Maßgabe des 
 Landesgleichstellungsgesetzes NRW bevorzugt berücksichtigt. 

Ihre Fragen beantworten Ihnen gern unser Leiter Marktfolge, Christian Löhner (05242 599-211, christian.
loehner@kskwd.de) und unsere Personalreferentin, Martina Edler (05242 599-168, martina.edler@kskwd.de). 

https://sparkasse.mein-check-in.de/kskwd/position-64074

