
  Seite 1  

       

Starker Partner für Ihre berufliche Zukunft! 

Als erfolgreiches Unternehmen gehört die LBS Bayern zur Sparkassen-Finanzgruppe. Unsere 
Vertriebskraft als Bausparkasse der Sparkassen mit eigenem Außendienst macht uns zu 
einem der führenden Institute in Bayern. Mit modernen Vertriebsstrukturen verfolgen wir einen 
kontinuierlichen Wachstumskurs im Bereich der Baufinanzierung. 
 
Für unser bayernweitern LBS Beratungscenter suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 

Experten für Baufinanzierung (m/w) 
(Handelsvertreter nach § 84 ff. HGB) 
 

 
 
Ihre Aufgaben 
 Als selbständiger Unternehmer begleiten Sie Kunden mit der passenden Baufinanzierung 

auf dem Weg zur eigenen Immobilie und zur sicheren Anschlussfinanzierung. 
 Sie sind kompetenter Ansprechpartner und beraten Kunden bedarfsorientiert in Bauspar- 

und vor allem in Finanzierungsfragen.  
 Baufinanzierungen, die Sie für Kunden und Interessenten erstellen, sind individuelle und 

maßgeschneiderte Lösungen.  
 Durch Empfehlungen von zufriedenen Kunden und den Aufbau eines Netzwerks 

gewinnen Sie neue Kunden für die LBS.  
 Mit unseren Immobilienmaklern arbeiten Sie eng und erfolgreich zusammen.   
 
Ihr Profil 
 Sie verfügen über eine bankkaufmännische Ausbildung und haben Berufserfahrung im 

Bereich Finanzdienstleistung bzw. Immobilienfinanzierung. 
 Begeisterung für eine beratend-verkaufende Vertriebsaufgabe kennzeichnet Sie ebenso 

wie der Wille zum Erfolg in der Selbstständigkeit. 
 Sie besitzen ein gutes Selbstmanagement sowie eine strukturierte und teamorientierte 

Arbeitsweise.   
 

https://www.lbs.de/karriere/bayern_8/karriere_im_vertrieb_2/vertrieb.jsp
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Unser Angebot 
 Bei uns erwartet Sie ein attraktives, erfolgsorientiertes und in der Höhe ungedeckeltes 

Provisionssystem. 
 Ein besonderes Merkmal unserer Vergütung: Durch Ihr Engagement können Sie 

zusätzlich zur Provision eine erfolgsabhängige Garantieprovision erzielen.    
 Sie erhalten einen klar definierten Kundenbestand, den Sie bedarfsorientiert betreuen und 

weiter ausbauen.  
 Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Immobilienmaklern steht Ihnen ein 

exklusiver Zugang zur Gewinnung neuer Baufinanzierungs-Kunden zur Verfügung.   
 Wir entwickeln Ihre fachlichen und persönlichen Potentiale fortlaufend weiter und 

unterstützen Sie mit erstklassigen Verkaufs- und Beratungsmaterialien 
 
Mit dem Außendienst spezialisiert sich die LBS Bayern in einem attraktiven und wachsenden 
Markt rund um Baufinanzierung und Immobilienerwerb. Möchten Sie als Experte für 
Baufinanzierung mit uns diesen Markt erfolgreich bearbeiten, dann nehmen Sie jetzt Ihre 
Zukunft in die Hand. Bewerben Sie sich über unser Online-Bewerbungsportal.  
 
 
www.lbs.de  
Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause. 
Sparkassen-Finanzgruppe 
 
 
Online-Bewerbung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Angebot richten wir gleichermaßen an Damen und Herren. Aus Gründen der Lesbarkeit haben wir jedoch 
darauf verzichtet, das entsprechende "m/w" an allen entsprechenden Textstellen einzufügen. 

http://www.lbs.de/
https://job20.mypersis.de/lbs-bayern/main?fn=bm.jobsdetail&refnr=8440019&cfg_kbez=Internet&bwg_als=(BE(MjAxNl8xXzEwX0JhdWZpX0JZ&redir=(BE(P2ZuPWJtLmF1c3NjaHJlaWJ1bmdzdWViZXJzaWNodCZjZmdfa2Jlej1JbnRlcm5ldA(1(1

