Wertvolle Tipps vom Berater
Torsten Brezina ist Finanzierungsexperte der HausundZins Immobilienfinanzierungen GmbH
„Der Erwerb einer Immobilie ist in der Regel die größte

ist es immer wieder überraschend, wenn sich Erwerber

finanzielle Einzelentscheidung im Leben“, meint Torsten

bei der Finanzierung ihres Wunschobjekts auf das erst-

Brezina, Geschäftsführer und Finanzierungsexperte der

beste Angebot der Hausbank einlassen. Menschlich ist

HausundZins Immobilienfinanzierungen GmbH. Daher

das nachvollziehbar.
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Aspekte rund um die Immobilie und

soziale Verpflichtungen. Viele sind ein-

ausschließlich dessen Interessen ver-

vieles mehr. Das alles mündet in einem

fach froh, einen weiteren Punkt der

tritt. Dieser macht sich zunächst mit

individuellen Finanzierungskonzept und

langen Liste erledigt zu haben. Die

der persönlichen Situation und den

ist die Grundlage für die weiteren
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Überlegungen. Der Berater unterstützt

scheidung werden oftmals erst später

vertraut. In der Regel in vertrauter At-

zudem bei der Zusammenstellung der
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mosphäre beim Kunden zu Hause und

Finanzierungsunterlagen und bereitet
diese bankenkompatibel auf – das ist
die Visitenkarte des Kunden, der erste
Eindruck, den eine Bank von ihm gewinnt.
Im Anschluss erfolgt die Ausschreibung der Finanzierung bei den Partnerbanken, die auf Basis des besprochenen Finanzierungskonzepts ihre
Angebote abgeben.
HausundZins arbeitet mit allen relevanten Kreditinstituten am Markt zusammen. Das sind über 400 Banken,
Sparkassen und Volksbanken. Darunter sind die großen Namen, kleinere
regionale Kreditinstitute und reine Internetbanken ohne stationären Vertrieb. Auch wenn die schiere Zahl über-
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kann nämlich auch Spaß machen!

Private-Banking-Berater
kennt er das Geschäft auch
aus Perspektive der Bank
und verfügt über beste
Kontakte zu den wichtigsten
Kreditinstituten. Seine
Beratung zeichnet sich durch
Offenheit, Individualität und
Fairness aus. Er ist als
Certified Financial Planner
(CFP®) sowie als European
Financial Advisor (EFA®)
lizensiert.

