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Die Hamburger Baufi24 Baufinanzierung AG ist einer der großen unabhängigen Immobilienfinanzierungsvermittler in Deutschland.
Geführt durch den CEO Tomas Peeters sowie die Gründer und Vorstände Stephan Scharfenorth und Michael Lorenz steht das
Fintech für smarte, innovative Immobilienfinanzierung. Bei jeder Finanzierungsanfrage vergleicht Baufi24 die Angebote von 500
Banken mit dem Ziel, seinen Kunden/-innen schnellere Kreditzusagen bei geringem bürokratischem Aufwand zu ermöglichen. Das
digitale Angebot kombiniert Baufi24 mit derzeit rund 80 franchise-betriebenen Filialen für die persönliche Beratung vor Ort sowie
per Video. Zur Baufi24 gehören die Konsumentenangebote Kredit24 und LoanLink24 sowie das B2B-Unternehmen FinLink. Aktuell
beschäftigt das Unternehmen rund 150 Mitarbeiter/-innen am Hauptsitz Hamburg sowie in Berlin, Mannheim und
München. Gegründet 2006 ist Baufi24 seit 2022 Teil der entsprechend dann auch gegründeten Bilthouse-Gruppe, der auch Hüttig
& Rompf sowie Creditweb angehören. 

Deine Aufgaben

Du trägst mit deinen Maßnahmen zu unserer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie bei und hast stets das Ziel vor Augen,
unsere Follower/-innen und (zukünftige) Kunden/-innen von Baufi24 sowie zukünftig auch die Marken der Bilthouse-Gruppe zu
begeistern
Du verantwortest das Storytelling auf den Social Media Kanälen und konzentrierst dich dabei auch auf die unterschiedlichen
Zielgruppen je nach Plattform. Hierfür entwickelst du eigene Themen und treibst bestehende, erfolgreiche Formate weiter
proaktiv voran
Du produzierst selbständig Inhalte für alle Sinne - egal ob Text, Foto, Audio oder Bewegtbild. Idealerweise hast du bereits mit
Canva gearbeitet.
Du monitorst das Web rund um die aktuellen Themen aus unserer Branche. Dabei findest du auch das Besondere im
Gewohnten, deckst Trends auf und etablierst innovative Formate und Maßnahmen, die unsere Reichweiten kontinuierlich
erhöhen
Du bist federführend für das Community Management verantwortlich und hast ein gutes Gefühl für das richtige Timing und
Volumen an Kommentaren und Likes für den besten Impact auf das organische Ranking
Auf positive Feedbacks aus der Followerschaft bzw. von Kunden/-innen reagierst du prompt selbstständig und auf Basis unserer
„Canned responses“. Bei negativen Kommentaren, auch auf Empfehlungsplattformen, bist du die erste Instanz und koordinierst
eine zügige Beantwortung in Absprache mit den betreffenden Bereichen
Du machst das Thema Finanzen lebendig und steckst damit interne und externe Multiplikatoren an
Du bist ideenreich und umsetzungsstark. Du initiierst Projekte und treibst sie selbstständig voran
Du verantwortest das Reporting, indem du Metriken und Prozesse definierst, misst und die Inhalte auf Basis der Learnings
weiter verbesserst

Dein Profil

Social Media ist dein Element: Egal, ob du die Generation TikTok oder Instagram, Facebook oder Twitter bist: Du weißt, wie du
im Namen der Marke wo und welche Zielgruppe erreichst, kennst die Unterschiede und kannst dich auf jeder Plattform
eindenken, um mehr Reichweite und Follower zu generieren
Es fällt dir leicht, dich in komplexe Sachverhalte einzudenken und dabei deine Zielgruppe im Blick zu behalten
Du textest gerne und hast ein gutes Gespür für eine zielgruppen- und kanalgerechte Ausdrucksweise. Recherchen für die
richtigen Hashtags und entsprechende Relevanz von Themen beherrschst du im FF
Du bringst erste Erfahrung in der Produktion sowie im Schnitt von Bild-, Video- und Audiodateien mit
Ausschlaggebende Berufserfahrung aus dem Agenturumfeld oder der Unternehmenskommunikation hast du bereits im
Gepäck, idealerweise hattest du auch schon Berührungspunkte mit der Immobilienwirtschaft
Im besten Fall hast du außerdem schon ein persönliches Netzwerk an Multiplikatoren und es fällt dir leicht, Kontakte zu
knüpfen und Beziehungen zu pflegen
Finanzen sind genau dein Thema? Super! Falls nicht: Kein Problem - Wir unterstützen dich beim Aufbau von Fachwissen

Deine Vorteile

Tolle Vertragsbedingungen mit attraktiver Vergütung und flexiblen Arbeitszeiten sowie unbefristeter Laufzeit
Moderne Unternehmenskultur mit einem freundlichen Arbeitsumfeld, Teamwork und einem unkomplizierten Miteinander ohne
DressCodes - außerdem sagen wir: „Du“
Wertvolle Perspektiven mit eigenem Verantwortungsbereich und Raum zur Entfaltung von Ideen 
Unterstützung bei der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
Tolle Benefits, die Dich begeistern werden:

Betriebliche Altersvorsorge
Bezuschussung zum ProfiTicket für den Nahverkehr in Hamburg oder Berlin
Edenred Gutschein Karte oder JobRad
Corporate Benefits und Future Bens Zugang
Obst und freie Getränke in unseren Offices
Firmenveranstaltungen, wie unsere legendären Sommerfeste im Schloss Fleesensee

Kontakt

Bei Fragen kannst du dich gern Laura Windzio, People Business Partnerin, unter l.windzio@baufi24.de wenden.
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