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„Zins-Schlaraffenland“
Noch nie in den letzten 20 Jahren konnten Sie Ihren Immobilienwunsch so günstig finanzieren 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.

Überall bieten Finanzierer Top-
Konditionen und locken mit 
reizvollen Werbeplakaten. Eine 
günstige Immobilienfinanzie-
rung zu finden, ist heute auf den 
ersten Blick nicht schwer. Viele 
Banken bieten zur Zeit attraktive 
Darlehenskonditionen an und 
werben für ihre Immobilienfi-
nanzierungen.  Doch welcher 
Finanzierungspartner ist für 
Sie der richtige? Ihre Hausbank 
kennen Sie schon, auch die Ge-
schäftsbanken und Sparkassen in 
der Umgebung bieten sich an, aber 
Sie haben auch schon etwas von 
Hypotheken- oder Direktbanken 
gehört. Schließlich werben auch 

noch freie Finanzierungsvermitt-
ler mit „Top-Konditionen“, nur 
welche Angebote gerade für Sie 
Top sind, lässt sich erst auf den 
zweiten Blick (oder im Kleinge-
druckten) erkennen.
Der Weg zur für Sie persönlich 
günstigen Immobilienfinanzie-
rung führt daher am sichersten 
durch das Büro eines auf Bau-
finanzierung 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 Fi-
nanzierern „verheiratet“ ist, kann 

Ihnen Finanzierungsprodukte des 
jeweiligen Anbieters empfehlen, 
der gerade für Sie persönlich der 
geeigneteste ist. Hierbei verschafft 
sich ein guter Berater im ersten 
Gespräch zunächst einen Eindruck 
von Ihren Vorstellungen und Ihrem 
individuellen Umfeld, um Ihnen 
daraus die für Sie bestehenden 
Möglichkeiten aufzuzeigen und 
mit Ihnen gemeinsam die beste 
Finanzierungsvariante zu erarbei-
ten.  Schließlich wählt der Berater 
für Sie den interessantesten Finan-
zierungspartner aus, erstellt für 
Sie Berechnungsbeispiele und 
bietet Ihnen ein auf Ihre ganz 
individuellen Bedürfnisse und 

Möglichkeiten abgestimmtes 
Finanzierungskonzept.  Eine 
gute Immobilienfinanzierung 
muss passen wie ein Maßanzug! 
Unabhängige Beratung und 
Vermittlung bieten nicht nur 
sog. freie (oft leider nicht von 
Finanzierungsinstituten unab-
hängige) Finanzierungsberater 
an, sondern auch die Finanzie-
rungsspezialisten der namhaften 
RDM-Hausmakler. Hierbei stehen 
die individuelle Beratung, auch 
mit Ausnutzung zinsgünstiger 
Darlehen der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau und Berücksichti-
gung von Eigenheim- und Kinder-
zulagen, und die kundenorientierte 

Zinsverhandlung mit den Banken 
sowie — besonders bei der 
selbstgenutzten Wohnimmobilie 
— die langfristige Sicherheit im 
Vordergrund. Dabei werden mit 
den Kunden alle für die Darle-
hensgewährung erforderlichen 
Unterlagen aufbereitet und  den 
Kreditgebern alle Beleihungsun-
terlagen zur Verfügung gestellt, so 
dass diese meist auf die Entsen-
dung eines eigenen Gutachters 
zur Beleihungswertermittlung 
verzichten, was die Darlehens-
nebenkosten niedrig hält, die oft 
— gerade bei den auf den ersten 
Blick günstigen Direktbanken 
— erstaunliche Größen erreichen. 
Finanzierungsspezialisten spre-
chen die Sprache der Banken und 
können so die Ablehnungsquote 
– auch bei geringem Eigenkapital, 
ggf. niedrigem Einkommen o. ä. 
— stark reduzieren. So ist ein 
perfektes Finanzierungskonzept 
meist viel wichtiger als in den 
Kaufpreisverhandlungen über die 
letzten tausend Euro zu feilschen, 
denn in der richtigen Finanzierung 
können beträchtliche Einsparpo-
tentiale verborgen sein. Vorteile 
nutzen, Risiken erkennen und 
minimieren. Doch das günstige 
Zinsniveau bietet auch Risiken. 
Was ist zum Beispiel, wenn nach 
Ablauf der ersten Zinsbindung die 
Restfinanzierung mit deutlich hö-
heren Zinsen abgeschlossen wer-
den muss? Auch hierfür gibt es 
Möglichkeiten der Absicherung. 

Ganz stark Sicherheitsbedürf-
tige können eine Zinsbindung 
auch mit 15 oder 20 Jahren (oder 
sogar für die gesamte Laufzeit 
des Darlehens) vereinbaren. 
Andere können zum Beispiel 
anstelle einer regulären Tilgung 
des Darlehens in Bausparverträge 
einzahlen und dann – nach Ablauf 
der Zinsbindung des ersten Darle-
hens – zinsgünstige Bauspardar-
lehen zur Anschlussfinanzierung 
einsetzen. Für jeden Wunsch und 
für jede individuelle Anforderung 
gibt es das passende Konzept.
Zinstiefpunkt auch im kurzfristi-
gen Vergleich! Gerade in diesen 
Wochen lohnt sich ein Abschluss 
besonders. Wenn bereits im Früh-
ling letzten Jahres ein temporäres 
Zinstief erreicht und dann über 
die Sommermonate ein klarer An-
stieg zu erkennen war, so sind die 
Zinsen Anfang des Jahres 2005 
auf einen historischen Tiefpunkt 
gefallen. Im 10-jährigen Bereich 
können Sie auch bei Beleihungs-
ausläufen um 80 % — bezogen 
auf die Gesamtfinanzierung 
— bei Einbindung von Darle-
hensmitteln der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (einkommen-
sunabhängig möglich, derzeit 4 
% Nominalzins bei 10-jähriger 
Festschreibung!) beim Hauptfi-
nanzierer Zinsen etwas über 4 % 
p.a. aushandeln. Bei niedrigeren 
Beleihungsausläufen, also hohem 
Eigenkapitaleinsatz, wird es meist 
noch etwas günstiger! 
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