
 

Senior-Fachspezialist 
Bewertung von Immobilien & Immobilienprojekten (w/m) 

70 – 100%, per sofort oder nach Vereinbarung 

Der Bereich Immobilien & Bewertungen unterstützt den Vertrieb bei Fragen rund um Immobilien, welche 
sich im Zusammenhang mit dem Hypothekargeschäft stellen. Als kompetenter Partner in Bewertungs- 
und Immobilienfragen bist du aktiv im Austausch mit Kunden und Finanzierungsspezialisten und trägst 
dazu bei, die Urner Kantonalbank weiter als führende Immobilienfinanziererin zu stärken. 
 

Gestalte aktiv mit 
 Du bewertest unterschiedlichste Immobilien mit 

entsprechenden Methoden. 
 Du analysierst Immobilienprojekte und führst 

Spezialanalysen aller Art inkl. ESG-Themen durch. 
 Du bist ein Sparringpartner für Finanzierungsspezialisten 

(intern/extern). 
 Du betreust die bankeigenen Immobilien. 
 Du übernimmst eine aktive Rolle bei Prozessen, Projekten 

und erweiterst dein Wissen mit interdisziplinären Rollen. 

 Dein Mehrwert für uns 
 Du verfügst über eine höhere Fachausbildung in der 

Immobilienbewertung (eidg. FA, CAS, MAS). 
 Du bringst fundierte praktische Erfahrung im 

Immobilienbereich und/oder Bauwesen mit. 
 Du hast eine strukturierte und pragmatische Arbeits- und 

Vorgehensweise und gestaltest deinen Arbeitstag 
eigenständig. 

 Du hast Freude an der Arbeit in einem dynamischen 
Team, bist eigenständig, flexibel, selbstbewusst und 
interessiert Neues zu lernen. 

 

Was unsere Mitarbeitenden an uns schätzen 

 

Diversity/ 
Gleichberechtigung 

 

 
Faire Vergütung 

 

Flexibles und mobiles 
Arbeiten 

 

 

Gute Versicherungs-
leistungen 

 

Kontinuierliche 
Entwicklung 

 

 

Interessante 
Fringe Benefits 

 

 Die Urner Kantonalbank ist Marktführerin im Kanton und 
offeriert umfassende Finanzdienstleistungen für Private, 
Klein- und Mittelbetriebe sowie die öffentliche Hand.  
Sie zählt zu den grössten Arbeitgebern im Kanton.  
Den gesetzlich verankerten Leistungsauftrag für eine starke 
Wirtschaft nimmt die Bank verantwortungsvoll wahr. 

 

Neugierig und interessiert? 
Eine herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabe in einem modernen, dynamischen Arbeitsumfeld wartet auf dich. 
 
Wir freuen uns über deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@ukb.ch 
Urner Kantonalbank, Janine Isler, Facheinheit Personal, Telefon 041 875 63 51, www.ukb.ch 

http://www.ukb.ch/
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