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 Zugleich drängt ein großes An-
gebot von Darlehensanbietern 
auf den Markt. Überall bieten 
Finanzierer Top-Konditionen 
und locken mit reizvollen 
Werbeplakaten. Eine günstige 
Immobilienfi nanzierung zu 
fi nden, ist heute auf den ersten 
Blick nicht schwer. Viele Ban-
ken bieten zur Zeit attraktive 
Darlehenskonditionen an und 
werben für ihre Immobilienfi -
nanzierungen. Auch Kreditins-
titute, die in den vergangenen 
Jahren das Feld der Baufi nan-
zierung recht stiefmütterlich 
behandelten, war man doch 
durch das ertragsstarke Bör-
sengeschäft gut ausgelastet, 
kommen heute wieder „back to 
the roots“ und engagieren sich 
im Immobiliengeschäft. Doch 
welcher Finanzierungspartner 
ist für Sie der richtige? Ihre 
Hausbank kennen Sie schon, 

„Zins-
Schlaraffenland“

Noch nie in den letzten 20 Jahren konnten 
Sie Ihren Immobilienwunsch so günstig 
fi nanzieren wie im Augenblick. Noch Ende 
der 80er Jahre mussten Sie über 10 % Zinsen 
bei langfristigen Darlehen akzeptieren. Heute 
kommen Sie bei 10-jähriger Zinsbindung in 
den Genuss eines Zinsniveaus in Richtung 4 %. 
Die Finanzierungskosten reduzieren sich um 
mehr als die Hälfte.

auch die Geschäftsbanken und 
Sparkassen in der Umgebung 
bieten sich an, aber Sie haben 
auch schon etwas von Hypothe-
ken- oder Direktbanken gehört. 
Schließlich werben auch noch 
freie Finanzierungsvermittler 
mit „Top-Konditionen“, nur 
welche Angebote gerade für 
Sie Top sind, lässt sich erst auf 
den zweiten Blick (oder im 
Kleingedruckten) erkennen.
Der Weg zur für Sie persönlich 
günstigen Immobilienfi nanzie-
rung führt daher am sichersten 
durch das Büro eines auf Baufi -
nanzierung spezialisierten und 
bankenunabhängigen Beraters. 
Hierbei sollten Sie besonderen 
Wert auf die Kompetenz und die 
Unabhängigkeit des Finanzie-
rungsspezialisten legen, denn 
nur wer nicht mit einem oder 
zwei Finanzierern „verheiratet“ 
ist, kann Ihnen Finanzierungs-

produkte des jeweiligen Anbie-
ters empfehlen, der gerade für 
Sie persönlich der geeignetes-
te ist. Hierbei verschafft sich 
ein guter Berater im ersten 
Gespräch zunächst einen Ein-
druck von Ihren Vorstellungen 
und Ihrem individuellen Umfeld 
(Vermögen, Eigenkapital, Bau-
spar- oder einsetzbare Versiche-
rungsverträge, Einkommens-
perspektiven etc.), um Ihnen 
daraus die für Sie bestehenden 
Möglichkeiten aufzuzeigen 
und mit Ihnen gemeinsam die 
beste Finanzierungsvariante 
zu erarbeiten. Hierbei stehen 
Fragen wie Zinsbindung, Til-
gungslaufzeit (abhängig von 
Alter, Familiensituation und 
berufl ichen Perspektiven), 
Sondertilgungsmöglichkei-
ten, Darlehensart und monat-
liche Finanzierungsbelastung 
im Vordergrund. Schließlich 
wählt der Berater für Sie den 

interessantesten Finanzie-
rungspartner aus, erstellt für 
Sie Berechnungsbeispiele und 
bietet Ihnen ein auf Ihre ganz 
individuellen Bedürfnisse und 
Möglichkeiten abgestimmtes 
Finanzierungskonzept.  Eine 
gute Immobilienfi nanzierung 
muss passen wie ein Maßan-
zug! Unabhängige Beratung 
und Vermittlung bieten nicht 
nur sog. freie (oft leider nicht 
von Finanzierungsinstituten 
unabhängige) Finanzierungs-
berater an, sondern auch die 
Finanzierungsspezialisten der 
namhaften RDM-Hausmakler. 
Hierbei stehen die individuelle 
Beratung, auch mit Ausnutzung 
zinsgünstiger Darlehen der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau 
und Berücksichtigung von Ei-
genheim- und Kinderzulagen, 
und die kundenorientierte 
Zinsverhandlung mit den Ban-
ken sowie - besonders bei der 


