
In der Finanzwelt fühlst du dich zuhause? Du hast Lust auf eigenverant-
wortliches Arbeiten in einem aufstrebenden Unternehmen? Eine wert-
schätzende Unternehmenskultur und kollegialer Zusammenhalt sind dir 
wichtig? Dann willkommen bei topHYPO!

Mitten in der Berner Innenstadt setzen wir täglich alles daran, unseren Kun-
dinnen und Kunden die besten Konditionen für ihre Hypotheken auszuhandeln. 
Mit unserer Expertise in den Bereichen der Vorsorge- und Hypothekarberatung 
sowie der Vermögensberatung weiss sich unsere Kundschaft bei uns in bes-
ten Händen. Da ein gutes Produkt allein nicht alles ist, was es braucht, um 
langfristige Kundinnen und Kunden zu gewinnen, sind ein hoher Servicege-
danke und eine fundierte Beratung unsererseits unabdingbar und bilden die 
Basis unserer Dienstleistung. Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir 
dich per sofort oder nach Vereinbarung als

Was du bei uns machst

 Im Zentrum stehen die Betreuung und der Aufbau eines  
 Hypothekarkundenportfolios. Dazu gehören auch die Akqui- 
 sition von Neukunden sowie die Zusammenarbeit mit unseren 
  Stakeholdern. 

 Du hast Freude am Kundenkontakt, führst Kundengespräche  
	 effizient	und	zielorientiert.	

 Du bist Ansprechpartner für unsere Kundinnen und Kunden  
 für sämtliche Anliegen rund um Hypotheken. 

 Durch eine bedürfnisgerechte und gesamtheitliche Beratung  
 legst du gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden  
 die Finanzierungsstrategie fest und platzierst die Anfrage bei  
 unseren Partnern. 

 Kundenorientiertes Handeln und ein hoher Servicegedanke 
  sind für dich selbstverständlich. Die Arbeit im Team und mit  
 unseren verschiedenen Finanzierungspartnern bereitet dir  
 Freude. 

Fachspezialist:in Immobilienfinanzierung /  
Kundenberater:in Hypotheken 100 %
an unserem Standort in Bern.

WE ARE HIRING !



Deine	Erfolgsmomente	sind	unsere	Inspiration.	Ellenbogenmentalität	findest	
du bei uns nicht. Wir legen hohen Wert auf freundschaftlich-kollegialen, aber 
auch	ehrlichen	Umgang	miteinander.	Wir	pflegen	eine	Kultur	der	offenen	
Türen	und	flachen	Hierarchien.	Respekt,	Vertrauen	und	Verantwortung	werden	
bei uns gross geschrieben. Wir sind ein kleineres aufstrebendes Unternehmen 
und bieten spannende sowie vielseitige Tätigkeiten für Mitarbeitende, die 
sich im Aufbau einer jungen Firma mit Elan einbringen. Weiter erwarten dich 
ein attraktiver Arbeitsplatz an der Marktgasse in Bern sowie interessante Ent-
wicklungsmöglichkeiten und eine leistungsorientierte Entlöhnung. Work-Life-
Balance nehmen wir sehr ernst. 

Was du von uns hast

Wann du zu uns passt

 Du bist ein Teamplayer. Einer für alle, alle für einen – das ist  
 dein und unser Motto.

 Du hast eine Banklehre absolviert und mindestens drei  
 Jahre Berufserfahrung in der Kundenberatung im Hypo- 
 thekarbereich.  

 Idealerweise verfügst du über eine Weiterbildung im  
 Banking & Finance (eidg. Fachausweis/-diplom HF,  
 Bachelor).

 Deine Arbeitsweise ist selbständig, zuverlässig und lösungs- 
 orientiert.

 Du achtest auf ausgeprägte Arbeitsqualität in der Fallbe- 
 arbeitung.

 Du zeichnest dich über gute Kommunikationsfähigkeiten  
 aus und denkst vernetzt.

 Dein Schweizerdeutsch ist einwandfrei, wenn du noch  
 französisch oder englisch beherrschst, ist das von Vorteil.

Du willst mit deinem Know-How unseren Kundinnen und 
Kunden zu Top-Konditionen verhelfen? Du möchtest 
unsere Zukunft aktiv mitgestalten? Dann freuen wir uns auf 
deine vollständigen Bewerbungsunterlagen in digitaler 
Form per E-Mail an: monika.buchser@tophypo.ch

Du passt zu uns?
Dann bewirb dich jetzt.
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