
 

Teamassistent (m/w/d) Baufinanzierung in Vollzeit 
 
Wenn du dich für Immobilien und deren Finanzierung begeistern kannst, du Spaß daran hast, mit einem tollen Team etwas 
voranzubringen und bei einem richtig großen Schritt im Leben unserer Kunden dabei sein möchtest, dann bewirb dich jetzt 
hier online als Vollzeit Teamassistent/in bei creditweb in Berlin. 
 
Was du bei uns tun kannst: 
 Bearbeite die Eingangs- und Ausgangspost 
 Nimm Telefongespräche an und vermittle  
  Anfragen an unsere Finanzierungsberater  
 Erfasse die Daten von potenziellen Kunden  
 und Immobilienanfragen  

 Hilf uns bei Recherchen, Korrespondenz, Telefonate  
 und der allgemeinen Organisation 

 Die Verwaltung von Dokumenten und das Archivieren 
 von Unterlagen machst du mit Links  

 Empfange und bewirte unsere Geschäftspartner    
 und Kunden 

 Unterstütze unsere Berliner Kollegen im Vertrieb 
 Wiedervorlagen und Termine hast du natürlich  
 immer im Blick 

 
Was dich bei uns erwartet: 
 Eine faire Bezahlung  
 Flache Hierarchien und kurze, offene Kommunikationswege 
 Moderner Arbeitsplatz mit vielen lieben Kollegen, die dir gern helfen 
 Abwechslungsreiche Aufgaben mit tollen Entwicklungs-Chancen 
 
 
 
 
Du hast Lust, Teil des creditweb-Teams in Berlin zu werden? Marleen Hohmann, Head of Business Support, freut sich auf 
deine Bewerbung. Bitte sende deine Unterlagen unter Angabe der Gehaltsvorstellung per E-Mail an 
Marleen.Hohmann@creditweb.de 
 
P.S. Ach so, bevor wir es vergessen … ;) 
Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für die Baufinanzierung ihrer Kunden ein. Als einer der größten  
Anbieter von Baufinanzierungen in Deutschland ermitteln wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die  
besten Finanzierungskonditionen. Dabei greifen wir nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf Banken aus dem 
gesamten Bundesgebiet zurück. So haben unsere Kunden jederzeit die Wahl: Gern gehen wir auch auf die gewünschten 
Finanzierungspartner ein, denn wir sind an keine Institute gebunden. 400 Banken. Topkonditionen. Bester Baufinanzierer. 

Und das bist du: 
 Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 

(vorzugsweise) 
 Erste Berufserfahrung als Assistent/in wären schön 
 Sicher im Umgang mit moderner Büro- und 

Kommunikationstechnik sind für dich kein Thema  
 Du krempelst die Ärmel hoch und machst dich an die Arbeit 
 Du übernimmst Verantwortung und lernst gern was dazu 
 Konstruktive Kritik ist dir wichtig, da du dich gern 

weiterentwickelst 
 Du freust dich auf das Team vor Ort und hast Lust auf die 

Zusammenarbeit  
 Du kannst sogar ein bisschen kochen? Sensationell! Denn 

wir essen mittags oft zusammen und einer aus dem Team 
bereitet dann eine Kleinigkeit zu :) 

#fangan – deine Karriere bei creditweb 


