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Zentraler Ansprechpartner für alle Fragen
rund um die Immobilienfinanzierung
Herr Brezina, was macht einen gu-

ten, bei denen das Girokonto unterhal-

wahrscheinlich größte finanzielle Ein-

ten Finanzierungsberater aus?

ten wird, lässt mehr und mehr nach.

zelentscheidung im Leben. Wir verglei-

Torsten Brezina: Er sollte vor allem gut

Das ist nicht zuletzt dadurch bedingt,

chen Preise und Leistungen einer Viel-

zuhören können. Letztlich definiert sich

dass die Banken immer mehr Filialen

zahl an Banken und ermöglichen

ein guter Berater durch zufriedene

schließen und die Mitarbeiterfluktuati-

unseren Kunden damit überhaupt erst,

Kunden. Grundlagen sind aber sicher-

on hoch ist. Die Beratung wird als belie-

eine fundierte Entscheidung zu treffen.

lich eine gute Ausbildung, jahrelange

big und undifferenziert wahrgenom-

Erfahrung und Marktkenntnis, Fokus-

men. Und wer Kunde bei einer Direkt-

sierung auf das Kerngeschäft und na-

bank ist, merkt spätestens bei der Bau-

Kann der Kunde das nicht auch sel-

türlich das Wissen um die Wünsche

finanzierung, dass er sich darüber nicht

ber?

und vielleicht auch Ängste seiner Kun-

unbedingt am Telefon unterhalten

Brezina: Sicherlich, wer viel Zeit mit-

den.

möchte.

bringt und genau weiß, was er möchte,

Für viele Kunden ist die Hausbank

Welchen Vorteil hat der Kunde, di-

te einholen und prüfen. Aber auch die-

wahrscheinlich erste Anlaufstelle für

rekt zu Ihnen zu kommen?

se Arbeit nehmen wir dem Kunden ger-

eine Baufinanzierung?

Brezina: Bei uns gibt es keine Angebote

ne ab. Wir beraten persönlich, in der

Brezina: Nicht unbedingt. Viele Kunden

von der Stange, sondern ausschließlich

Regel bei unseren Kunden zu Hause

sind heute durchaus informierter und

maßgeschneiderte Lösungen. Immer-

und zu einer ihnen angenehmen Zeit –

nutzen das Internet als erste Informati-

hin handelt es sich bei Erwerb und Fi-

das ist gerade bei Berufstätigen oder

onsquelle. Die Bindung zu den Institu-

nanzierung einer Immobilie um die

falls Kinder zu betreuen sind, ein wichti-

der kann selber verschiedene Angebo-

ger Aspekt. Der Kunde hat mit uns einen zentralen Ansprechpartner für alle
seine Fragen und braucht nicht unterschiedliche Kreditinstitute selbst aufzusuchen. Komplex wird das Thema in
dem Moment, wo unterschiedliche
Konzepte miteinander verglichen werden sollen und sich die Frage stellt: Was

Foto: shutterstock.com/ ESB Professional

ist denn nun der richtige Weg? Spätestens dann suchen die meisten den Rat
eines Experten.
Ist die Kreditkondition der wichtigste Aspekt?
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