7 Fragen

EthikBank intern

MIT DEM HERZEN DABEI
Bei Jörg Prüfer spürt man die Leidenschaft für seinen Beruf sofort.
„Ich bin wirklich ein Glückspilz“, sagt er und ist sich ganz sicher,
dass er seine Berufung gefunden hat: „Ich will nichts anderes.“ Der
39-Jährige berät Kunden zu Bau nanzierungen. Seit 2013 ist der
gelernte Bankkaufmann Ansprechpartner speziell für den
ÖkoBaukredit, die Bau nanzierung der EthikBank.
Jörg Prüfer beschreibt sich selbst als Kundenberater mit Leib und
Seele, der gern erklärt, sich vom ersten Gespräch an in die Kunden
hineinversetzt. Er hat ein Gespür für die Bedürfnisse seiner
Kunden. Jeder kommt mit anderen Ideen, Wünschen, Erfahrungen zu ihm: der eine weiß genau, was er will, der andere ist
unsicher und braucht eine behutsame Heranführung an die Baunanzierung. Darauf lässt er sich ein, überprüft ganz genau Budget, Kosten, Zinsen, alle Optionen, die sich für jeden individuell
ergeben und sucht nach einer passgenauen Lösung.
Jörg Prüfer will authentisch sein und bleiben. Seinem Gegenüber
ein wirklich gutes Gefühl zu vermitteln, das ist ihm ganz wichtig.
Schließlich ist die Entscheidung für die eigenen vier Wände eine,
die das ganze Leben beein usst, umkrempelt und einschneidende Veränderungen mit sich bringt. Das weiß er und steht
seinen Kunden von der ersten bis zur letzten Finanz-Planungsphase zur Seite, beantwortet jede Frage und lotst sicher durch
Zahlen und bürokratisches Vokabular.
Er wolle, das betont Jörg Prüfer besonders, dass die Kunden sich
auf ihn verlassen können. Das nimmt man ihm ab.
„Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Wort“
Die EthikBank kennt Jörg Prüfer von Anfang an. So lange ist er
schon dabei. Ihm ist klar, dass Menschen, die sich für die EthikBank
entscheiden, über den berühmten Tellerrand hinaus schauen. Er
selbst tut das auch. „Für die EthikBank zu arbeiten färbt eben ab.“,
erklärt er schmunzelnd. Nachhaltigkeit ist für den zweifachen
Familienvater kein überstrapaziertes PR-Konzept. Für ihn heißt
Nachhaltigkeit zum Beispiel, auf die Gesundheit seiner Familie
acht zu geben. Und deshalb verzichtet er auf Plastik aschen
ebenso wie auf Fertigprodukte und holt Milch, Obst und Gemüse
vom Bio-Bauern. Und für sein Hobby zieht es ihn hinaus an die
frische Luft: mit seinem Downhill-Fahrrad mit E-Motor triﬀt man
ihn im Wald, auf Feldwegen.
Dass sein Job und sein Lebensanspruch so gut miteinander
harmonieren, macht ihn mehr als zufrieden.„Das passt schon, dass
ich hier arbeite.“, stellt er ganz selbstverständlich fest. Mit dem
ÖkoBaukredit der EthikBank kann sich der Kundenberater gut
identi zieren.

Warum mögen Sie Ihre Arbeit?
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Mit welchen Begriﬀen sollen Ihre Kunden Sie verbinden?

Wie schaﬀen Sie sich einen Ausgleich zu Ihrem Beruf?

Was für eine Leidenschaft haben Sie außerdem?

Was bedeutet Familie für Sie?

Welche Bedeutung hat das Wort
Nachhaltigkeit für Sie?

Warum empfehlen Sie
den ÖkoBaukredit?
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