
 

 

 

Die Exporo AG ist Deutschlands Marktführer für digitale Immobilien-Investments. Anleger können einfach und direkt schon 

ab einer Summe von 500 Euro in professionelle Immobilien ihrer Wahl investieren und so ihr eigenes digitales Immobilien-

Portfolio aufbauen während sie von Renditen von bis zu 6 % jährlich profitieren. Seit Gründung im Jahr 2014 hat Exporo 

bereits über 100 Immobilienprojekte erfolgreich mitfinanziert und dafür mehr als 190 Millionen Euro Kapital vermittelt. 

Bereits über 50 Millionen Euro wurden an Anleger zurückgezahlt. 

 

In unserem zentral gelegenen Büro in der Hamburger HafenCity vereinen wir mehr als 100 kluge und innovative Köpfe mit 

unterschiedlichsten Fähigkeiten und Ideen. Gemeinsam haben wir uns zum Ziel gesetzt, durch den Einsatz von Expertise, 

Daten und Technologie den europäischen Markt für Immobilien-Investitionen zu demokratisieren. Aufgrund unseres 

andauernden Wachstums laden wir auch dich ein, deine Reise bei Exporo zu starten und dazu beizutragen, dass digitale 

Immobilien-Investments zu einer Selbstverständlichkeit werden. 

 

 

 
 

Credit Analyst Immobilienfinanzierungen(m/w) 

DEINE AUFGABEN 

− Deine Verantwortung ist die Prüfung und Bewertung potenzieller Immobilienprojekte (Projektentwicklungen und 

Bestandsinvestments) für Mezzanine und Fremdkapitalfinanzierungen 

− Die Bonitätsanalyse von Projektentwicklern und Gruppen liegt ebenfalls in deiner Hand. 

− Während der Due Diligence-Phase stehst du in laufender Abstimmung mit dem Projektentwickler und begleitest die 

Projekte auch nach der Finanzierung mit. 

− Durch deine Unterstützung bei der Weiterentwicklung, Standardisierung und Teilautomatisierung des 

Prüfungsprozesses für Immobilienprojekte arbeitest du unmittelbar daran mit, Exporo noch effizienter zu machen. 

− Du übernimmst Marktanalysen und behältst aktuelle und aufkommende Trends stets proaktiv im Blick. 

− Du stehst in engem Austausch mit den internen Schnittstellen (Acquisition-, Contract- und Projektsteuerung-Teams) 

sowie in direkter Abstimmung mit dem EXPORO-Vorstand. 

 

WAS DU MITBRINGST 

− Du bringst mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Prüfung und Analyse von Immobilienprojekten mit 

Schwerpunkt auf Wohn-, Gewerbe- und Spezialimmobilien mit. 

− Du verfügst über fundierte Kenntnisse im Immobiliensektor, insbesondere im Bereich der Projektentwicklungen, 

sowie über ausgeprägtes Fachwissen im Bereich Strukturierung von Immobilienfinanzierungen. 

− Du bringst den Willen mit, etwas zu bewegen – abseits von starren, hierarchischen Unternehmensstrukturen. 

− Eine schnelle Auffassungsgabe sowie analytische Fähigkeiten gehören ebenso zu deinen Stärken wie ein 

organisierter und selbstständiger Arbeitsstil. 

− Deine Deutschkenntnisse sind fließend in Wort und Schrift und auch auf Englisch fühlst du dich sicher. 

− Ein sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel) ist eine Selbstverständlichkeit für dich. 

 

WAS WIR BIETEN  

− Ein schnell wachsendes und professionelles Team aus Experten unterschiedlichster Fachrichtungen 

− Die Möglichkeit mit deinen Fähigkeiten und Erfahrungen unmittelbar zum Unternehmenserfolg beizutragen 

− Ein hohes Entwicklungspotential 

− Flache Hierarchien und unkomplizierte Entscheidungswege 

− HVV ProfiCard Zuschuss 

− Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Homeoffice 

− Frisches Obst, Getränke und ein Feierabendbier auf unserer Dachterrasse mit tollem Blick auf die Elbphilharmonie 

 

 

Lust auf ein hanseatisches Unternehmen auf Wachstumskurs? Werde Teil unseres energiegeladenen Teams und schick uns 

deine Bewerbung über unsere Karriereseite. Deine Ansprechpartnerin ist Manon Schröder. Wir freuen uns auf dich!  

https://jobs.exporo.de/o/credit-analyst-mw-immobilienfinanzierungen/c/new

