
Stellenanzeige - Freiberufliche Finanzierungspartner & 
Baufinanzierungsberater (m/w/d) 

Die IV Finance Regensburg GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt freiberufliche 
Finanzierungspartner und Baufinanzierungsberater (m/w/d). 

Wir sind kein Franchise und auch keine Bausparkasse oder Bank! Wir sind besser! 

Wer sind wir:  

Ein junges, dynamisches Team mit einem starken KooperaMonsnetzwerk, Immobilienmaklern und 
Tippgebern, aktueller Infrastruktur und bester Vernetzung in der Bankenwelt. Von Bauträgern, 
Gewerbekunden bis hin zum normalen privaten Kunden kümmern wir uns um die Finanzierung der 
Immobilien, Projektentwicklung bis hin zum Verkauf (über unsere Partner) und der Beratung der 
unternehmerischen Seite. Die IV Gruppe und deren Partner können auf über 9 Jahre in der 
Immobilienbranche zurückblicken mit Finanzierungsdeals über 100 Mio. €! 

Unsere Philosophie:  

"Geradlinig, ehrlich, keine Verkäufer!" Wir bieten dem normalen Immobilieninvestor oder Hauskäufer 
die gleiche Qualität, das gleiche Know-How wie Großinvestoren und Projektanden zur Verfügung 
gestellt wird. 

Wir sind nicht die Billigsten sondern die Besten! 

Ihr Profil: 

- Sie sind erfahren im Immobilien- und Finanzierungsbereich (vorzugsweise §34i GewO bzw. 
abgeschlossene Bankausbildung) 

- Sie haben bereits Kunden und sind im Bereich der Baufinanzierung unterwegs 

- Sie bearbeiten selbstständig Ihre Kunden, akquirieren und beraten Neukunden im Immobilien und 
Kreditsegment 

- Sie sind verantwortlich für Immobilienprojekte bis zu Größenordnungen von 15 Mio. € 

Wenn Sie... 

- keine Franchisebezahlung möchten (prozentuale Abgaben auf umgesetztes Volumen) 

- auf dem aktuellsten Stand der Technik sind und arbeiten möchten 

- alle Partnerportale und Plaformen (Forum Finanz, PROHYP, EUROPACE etc.) direkt nutzen möchten 
und trotzdem die direkten Kontakte in den Banken nutzen und schätzen 

- gerne selbstständig arbeiten und ein in Regensburg bereits stark und gut vernetztes Unternehmen 
und die Marke nutzen möchten 

- nachhalMges, ehrliches und solides Geschäj produzieren möchten  



Bekommen Sie von uns: 

- eine leistungsabhängige Vergütung OHNE prozentuale Abgaben oder Abzüge [Ihre Provisionen 
bleiben auch bei Ihnen, zu 100%!] 

- beständige und starke Kontakte zu regionalen Banken sowie eine schnelle AbwicklungsgaranMe mit 
DIREKTEINREICHUNGSPROZESSEN 

- ein hochmodernes Büro, junges Team und direkte Unterstützung für Ihren Start in unserem 
Unternehmen durch mich persönlich (näheres gerne beim Kennenlerngespräch!) 

- Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten als auch interessante KooperaMonsprojekte im 
Immobilienbereich 

- zusätzliche BonifikaMonen und Teamevents 

Wenn diese Stelle Ihr Interesse weckt, bewerben Sie sich gerne direkt per E-Mail:  

 
s.kallert@iv-regensburg.com 

Wir freuen uns auf Sie!

mailto:s.kallert@iv-regensburg.com

