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VORWORT DES AUTORS: 10 ERPROBTE STRATEGIEN FÜR 
EINE OPTIMALE IMMOBILIENFINANZIERUNG 
 
Der Wunsch, sich eine eigene Immobilie anzuschaffen ist in Ihrem Kopf schon eine 
Zeitlang gereift und Sie stehen kurz davor, sich diesen wichtigen Traum zu erfüllen. 
Hierbei handelt es sich in fast jedem Fall um eine gute Idee. Die Kreditzinsen sind so 
niedrig wie seit langer Zeit nicht und Sie haben die Gelegenheit, sich Wohneigentum zu 
optimalen Konditionen anzuschaffen. Ob Sie sich dabei für eine Wohnung oder ein Haus 
entscheiden, macht keinen großen Unterschied. In beiden Fällen können Sie jederzeit frei 
wählen, ob Sie das Objekt gerne selbst bewohnen oder doch lieber vermieten möchten. 
Im ersten Fall sparen Sie Monat für Monat Ihre eigenen Mietzahlungen und im zweiten 
Fall sichern Sie sich dauerhaft ein interessantes Zusatzeinkommen. Außerdem bildet die 
eigene Immobilie einen idealen Grundstock für den eigenen Vermögensaufbau. Gute 
Gründe für die Anschaffung von Wohnraum gibt es also genug. 
 
In dieser Situation führt nun kein Weg daran vorbei, dass Sie sich mit der Frage 
beschäftigen, auf welche Weise Sie Ihr künftiges Wohneigentum finanzieren sollten. Wir 
gehen einmal davon aus, dass Sie Haus oder Wohnung nicht aus Ihrem Barvermögen 
bezahlen können und daher darauf angewiesen sind, dass Ihnen jemand das Geld zur 
Verfügung stellt, das Sie benötigen, um sich den Kaufpreis und weitere mit der Immobilie 
verbundene Kosten leisten zu können. Und damit sind wir auch bereits mitten in diesem 
interessanten und spannenden Thema. Mit der Entscheidung für eine bestimmte Art der 
Finanzierung stellen Sie nämlich ganz langfristig die Weichen für Ihre persönliche 
finanzielle Situation. Sie werden, je nach gewähltem Modell, in den nächsten Jahren oder 
sogar Jahrzehnten die Folgen Ihrer Finanzierungswahl jeden Monat zu spüren 
bekommen. Wenn Sie alles richtig machen, dann profitieren Sie also über einen langen 
Zeitraum. Unterlaufen Ihnen dagegen Fehler, dann müssen Sie diese ebenso lange 
ausbaden. Sie sehen also, dass vieles dafürspricht, sich mit der Immobilienfinanzierung 
gründlich und sorgfältig zu beschäftigen. 
 
In diesem Ratgeber vermitteln wir Ihnen das gesamte Fachwissen, dass Sie benötigen, 
um die für sich optimale Finanzierung zu wählen und ein Kreditinstitut ausfindig zu 
machen, das diesen Weg gemeinsam mit Ihnen geht. Sie werden in diesem Zuge genau 
erfahren, wie Sie ausrechnen können, welche Immobilienpreise für Sie überhaupt in 
Frage kommen und mit welchen langfristigen Kosten und Ausgaben Sie rechnen müssen. 
Sie werden feststellen, dass es neben dem reinen Zinssatz viele weitere Konditionen gibt, 
die wichtig und interessant sind und Ihnen wird klarwerden, was sich hinter den 
jeweiligen Fachbegriffen verbirgt. Wir geben Ihnen Tipps und Hinweise über den 
richtigen Umgang mit den Banken, die für eine Finanzierung in Frage kommen. Wie offen 
müssen Sie gegenüber den Geldinstituten sein, was sehen die Banken bei ihren Kunden 
gerne und was weniger gerne und was können Sie persönlich tun, um die 
Voraussetzungen für bestmögliche Konditionen zu schaffen? Wir liefern Ihnen die 
Antworten auf diese und viele weitere Fragen. 
 
Außerdem erklären wir Ihnen, was es mit den verschiedenen Zusatzprodukten auf sich 
hat, die im Zusammenhang mit Immobilienfinanzierungen immer wieder genannt werden. 
Was taugen also zum Beispiel Bausparverträge oder Lebensversicherungen wirklich, 



	

	

wenn es um die Anschaffung von Wohneigentum geht und wie wirken sich diese 
Instrumente auf Ihre mittel- und langfristigen Belastungen aus? Nicht zuletzt werfen wir 
gemeinsam mit Ihnen auch einen Blick auf staatliche Fördermöglichkeiten für Ihr 
Immobilienprojekt und klären, welche Voraussetzungen Sie erfüllen müssen, um davon 
profitieren zu können. Und am Ende dieses Leitfadens beschäftigen wir uns mit der 
Frage, ob Sie im Rahmen der Finanzierung direkt eine Bank aufsuchen sollten oder ob es 
Sinn macht, wenn Sie sich stattdessen an einen Kreditvermittler wenden. 
 
Sie werden also vielfältige Informationen zu sämtlichen Facetten der 
Immobilienfinanzierung erhalten. Doch keine Sorge: Wir haben uns bei der Erstellung des 
Ratgebers darauf konzentriert, sämtliche Fakten in kompakter und verständlicher Form 
zu vermitteln und immer wieder plastische Beispiele zum besseren Verständnis 
einzufügen. Das E-Book eignet sich sowohl zur durchgängigen Lektüre, bevor Sie Ihre 
Immobilienfinanzierung selbst in die Hand nehmen als auch zum späteren Nachschlagen, 
wenn sich in bestimmten Situationen spezielle Fragen ergeben. Jetzt wünschen wir Ihnen 
aber erst einmal viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg bei der Finanzierung Ihrer künftigen 
Immobilie.  
 
 

1. HÜTTE ODER PALAST: WAS KANN ICH MIR EIGENTLICH 
LEISTEN? 
	
Verschaffen Sie sich einen zutreffenden Überblick über Ihre finanziellen Möglichkeiten 
und ermitteln Sie Ihren sinnvollen Kreditrahmen. 
 
Eine der wichtigsten Fragen, wenn es um die Finanzierung einer Immobilie geht, taucht 
im Grunde genommen auf, lange bevor Sie überhaupt damit beginnen können, sich nach 
einem geeigneten Objekt umzusehen. Ihnen steht nämlich die Aufgabe bevor, 
herauszufinden, was für eine Immobilie Sie sich überhaupt leisten können. Von Ihren 
finanziellen Möglichkeiten ist es abhängig, ob es am Ende eher ein kleines Apartment, 
eine geräumige Wohnung, ein bescheidenes Häuschen oder ein luxuriöses Anwesen 
wird.  
 
Um sich der Festlegung eines entsprechenden Betrages anzunähern, sollten Sie 
insgesamt drei thematische Bereiche näher beleuchten. Beginnen wir bei Ihrer 
persönlichen Finanzlage. Halten Sie in diesem Zusammenhang fest, welche regelmäßigen 
Einkünfte Sie erzielen und welche festen Kosten davon zu bestreiten sind. Notieren Sie, 
welcher Betrag Ihnen pro Monat übrigbleibt, nachdem alle Ausgaben abgezogen sind. 
Wenn Sie planen, die anzuschaffende Immobilie selbst zu bewohnen, dann können Sie 
die bisherige Kaltmiete zu Ihrem verfügbaren Einkommen hinzurechnen. In der Summe 
wissen Sie nun, welche monatliche Belastung Sie sich leisten können. Zusätzlich sollten 
Sie sich aber auch einen Überblick über vorhandene Vermögenswerte auf der einen und 
über anstehende Ausgaben auf der anderen Seite verschaffen. Diese Werte spielen eine 
Rolle, wenn es später um die Frage geht, wie viel Eigenkapital Sie innerhalb der 
Immobilienfinanzierung beisteuern können.  
 



	

	

Ein zweiter Bereich, mit dem Sie sich beschäftigen müssen, ist die Berechnung der 
tatsächlichen Anschaffungskosten einer Immobilie. Im Wesentlichen haben Sie es hierbei 
mit dem eigentlichen Kaufpreis, mit eventuellen Maklerkosten, mit den Gebühren für den 
Notar und die Grundbucheintragung, mit der Grundsteuer und mit eventuell 
anstehenden Ausgaben für Renovierung, Modernisierung oder Sanierung zu tun. Wenn 
Sie innerhalb Ihrer Immobiliensuche lediglich vom eigentlichen Kaufpreis ausgehen, dann 
handeln Sie sich damit eine empfindliche Finanzierungslücke ein. 
 
Und schließlich müssen Sie sich im dritten thematischen Bereich noch vor Augen führen, 
welche monatlichen Kosten die Immobilie über die eigentliche Finanzierung hinaus mit 
sich bringt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die gängigen Nebenkosten. 
Hinzu kommen aber auch Ausgaben wie das Hausgeld oder Rückstellungen für bauliche 
Arbeiten. Nur wenn Sie diese Kosten berücksichtigen, gelangen Sie zu einer realistischen 
Einschätzung darüber, welchen Betrag Sie Monat für Monat tatsächlich in die 
Finanzierung einer Immobilie investieren können.  
 
Tipp: Schönrechnen birgt erhebliche Risiken 
Es mag ja durchaus verständlich und nachvollziehbar sein: Wenn man sich in eine tolle 
Immobilie verliebt hat, dann neigt man dazu, sich das Modell so lange schön zu rechnen, 
bis es irgendwie zur eigenen finanziellen Situation passt. Viele gescheiterte 
Immobiliengeschichten beginnen genau mit diesem Fehler, den Sie von daher unbedingt 
vermeiden sollten. Rechnen Sie mit wirklich realistischen Werten und gehen Sie bei 
Optionen und Prognosen immer vom schlechtesten Ausgang aus. Nur so erhalten Sie die 
Sicherheit, dass Sie die Kosten der Finanzierung dauerhaft nicht überfordern. Bedenken 
Sie immer, dass Sie nichts davon haben, wenn Sie zwar für eine Weile in Ihrer Traum-
Immobilie leben können, diese aber schon nach kurzer Zeit unter hohen Verlusten wieder 
aufgeben müssen.  
 
 

2. ENTSCHEIDEND FÜR DIE FINANZIERUNG: DER 
BELEIHUNGSWERT IHRER TRAUM-IMMOBILIE  
	
So finden Sie heraus, was Ihre anvisierte Immobilie Wert ist und wie sich der 
Beleihungswert auf die Finanzierung auswirkt. 
 
Wenn man über den Wert von Immobilien spricht, dann muss man verschiedene 
Definitionen dieses Begriffes unterscheiden. Da ist zunächst einmal der subjektive Wert 
aus der Sicht des Verkäufers und aus der Sicht des Käufers. Dieser kann stark von 
individuellen Wünschen und Vorstellungen abhängen und hat nicht immer etwas mit dem 
wirklichen Marktwert eines Objektes zu tun. Wenn ein Verkäufer ganz besonders an 
seiner Immobilie hängt, mit ihr eine bestimmte Geschichte verbindet oder auch einfach 
aktuell einen bestimmten Geldbetrag benötigt, dann kann seine Preisvorstellung deutlich 
über dem liegen, was sich am Markt tatsächlich erzielen lässt. Und auch Ihnen als 
Interessent oder Käufer kann es passieren, dass Sie einer Immobilie einen zu hohen Wert 
beimessen, weil Ihnen ein bestimmtes Detail besonders gut gefällt oder weil Sie der 
Meinung sind, das Objekt würde perfekt zu Ihnen passen. 



	

	

Richtet man sich stattdessen nach dem Verkehrswert oder dem Marktwert, dann erhält 
man bereits eine deutlich objektivere Einschätzung. Zur Berechnung werden hier 
offizielle Verfahren und eindeutige Vergleichswerte herangezogen. Die Festlegung des 
Wertes erfolgt durch einen gut ausgebildeten Gutachter oder Sachverständigen, so dass 
diese Einschätzung mit einer hohen Verlässlichkeit verbunden ist. 
 
Und auch die finanzierende Bank entwickelt eine ganz eigene Vorstellung vom Wert 
einer Immobilie. Diese drückt sich im sogenannten Beleihungswert aus. Hierbei handelt 
es sich um eine Einschätzung darüber, wie sich der Wert einer Immobilie darstellt, wenn 
man mögliche künftige Schwankungen während der Kreditlaufzeit berücksichtigt. Die 
Bank will auf diese Weise einen Betrag ermitteln, der sich im Falle eines Verkaufs zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt der Kreditlaufzeit erzielen ließe. Der Beleihungswert liegt 
dadurch fast immer unter dem Verkehrswert. Im nächsten Schritt leiten die 
Kreditinstitute nun aber noch die sogenannte Beleihungsgrenze her. Diese ist noch 
niedriger gegriffen und soll zum Ausdruck bringen, welchen Betrag man mit einem 
Verkauf selbst dann erzielen würde, wenn dieser unter großer Eile erfolgen müsste. 
Letztlich können Sie davon ausgehen, dass die Bank Ihnen im Rahmen der 
Immobilienfinanzierung maximal den Betrag leihen wird, der der ermittelten 
Beleihungsgrenze entspricht. Hinzu kommt, dass die angebotenen Konditionen immer 
günstiger werden, je weniger stark Sie die Beleihungsgrenze bei der Finanzierung in 
Anspruch nehmen.  
 
Tipp: Erledigen Sie wichtige Vorarbeiten für die Bank 
Im Rahmen der Vorbereitung von Bankgesprächen und Verhandlungen über die 
Immobilienfinanzierung können Sie selbst einiges dafür tun, dass die Abwicklung zügig 
verläuft und die Konditionen möglichst vorteilhaft ausfallen. Im Mittelpunkt stehen 
hierbei wichtige Unterlagen, die dem Kreditinstitut dabei helfen, den Wert der Immobilie 
einzuschätzen. Hierbei kann es sich zum Beispiel um Bau- und Sanierungsrechnungen 
oder um bereits vorliegende Gutachten handeln. Wenn Sie über solche Unterlagen 
verfügen, dann sollten Sie diese den Banken, mit denen Sie sprechen, in Kopie zur 
Verfügung stellen. Dies spart zum einen Zeit, da die Gutachter bei der Bank mit den 
Dokumenten arbeiten können und schützt Sie zum anderen davor, dass die 
Wertermittlung durch die Bank zu niedrig ausfällt.  
 
 

3. ZINSEN SIND NICHT ALLES: KONDITIONEN DER 
IMMOBILIENFINANZIERUNG IN DER ÜBERSICHT 
	
Welche Konditionen spielen bei der Finanzierung von Immobilien eigentlich eine Rolle 
und was verbirgt sich hinter den vielen Fachbegriffen. 
 
Es ist allgemein bekannt, dass wir in Bezug auf das Zinsniveau bei Finanzierungen eine 
Phase erleben, die für den Immobilienkäufer ausgesprochen vorteilhaft ist. Die Zinsen 
sind sehr niedrig und da diese die eigentliche finanzielle Belastung während der 
Kreditlaufzeit darstellen, ist es für die Verbraucher im Moment recht günstig, an ihre 
eigenen vier Wände zu gelangen. Natürlich spielt in der Bewertung verschiedener 



	

	

Angebote von unterschiedlichen Kreditinstituten der eigentliche Zinssatz eine wichtige 
Rolle. Er definiert dabei übrigens die jährliche Gebühr, die Sie an die Bank entrichten 
müssen, um einen bestimmten Betrag geliehen zu bekommen. Bei einem Zinssatz von 6 
Prozent, um ein Beispiel zu nennen, und einer Kreditsumme in Höhe von 200.000 Euro 
belaufen sich die jährlichen Finanzierungskosten also auf 12.000 Euro. Pro Monat 
entspricht das einer Zinsbelastung von 1.000 Euro. 
 
Würden Sie an die Bank lediglich Zinsen bezahlen, so würde sich Ihre Schuld nicht 
verringern und der Kredit wäre niemals abbezahlt. Daher gehören zum Schuldendienst 
nicht nur die Zinszahlungen, sondern auch die Tilgung. Hierunter versteht man den 
Betrag, den Sie pro Monat an das Kreditinstitut zurückbezahlen. Hierdurch kommt es zu 
einem interessanten Effekt: durch die fortschreitende Reduzierung des verbleibenden 
Kreditbetrages sinkt auch die monatliche Zinsbelastung sukzessive. In aller Regel werden 
Ihre monatlichen Zahlungen an die Bank allerdings nicht angepasst. Stattdessen erhöht 
sich einfach der Anteil Ihrer Zahlung, die auf die Tilgung entfällt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Bezug auf die Tilgung bieten Ihnen manche Banken recht flexible Möglichkeiten. 
Kommen Sie während der Kreditlaufzeit unverhofft zu einem größeren Geldbetrag – 
hierbei könnte es sich zum Beispiel um eine Schenkung, eine Gratifikation oder eine 
Erbschaft handeln – dann akzeptieren diese Geldinstitute, dass Sie Sondertilgungen 
leisten, um den Kredit schneller abzuzahlen.  
 
Auch in Bezug auf Gebühren für die Bearbeitung Ihrer Immobilienfinanzierung ergeben 
sich zwischen den verschiedenen Banken teilweise erhebliche Unterschiede, die Sie bei 
Ihrer Entscheidung für einen bestimmten Finanzierungspartner berücksichtigen sollten. 



	

	

Achten Sie ebenso darauf, über welchen Zeitraum das Kreditinstitut dazu bereit ist, einen 
bestimmten günstigen Zinssatz festzuschreiben. Beachten Sie dabei allerdings, dass sich 
der konkrete Zins mit zunehmender Garantiezeit erhöht. Nicht zuletzt sollten Sie in Ihre 
Entscheidung auch die jeweils gültige Beleihungsgrenze der finanzierenden Bank 
einbeziehen. Von ihr hängt nicht nur ab, ob ein bestimmtes Objekt für Sie überhaupt 
darstellbar ist, sondern auch, welchen Zinssatz Sie erreichen können.  
 
Tipp: Alle wichtigen Konditionen berücksichtigen 
Wenn es darum geht, die Angebote verschiedener Banken miteinander zu vergleichen, 
dann sollten Sie nicht den Fehler begehen, ausschließlich auf den Zinssatz zu achten. 
Vielmehr ist es sehr wichtig, dass Sie sämtliche Konditionen angestimmt aufeinander in 
Ihre Überlegungen und Ihren Entscheidungsprozess einbeziehen. So kann zum Beispiel 
eine möglichst langfristige Zinsbindung in einer Phase mit niedrigen Zinsen ebenso 
vorteilhaft sein, wie die Möglichkeit, jederzeit außerordentliche Tilgungen zu leisten oder 
eine besonders hohe Beleihungsgrenze, die es Ihnen erlaubt, auch wichtige 
Sanierungsarbeiten mitzufinanzieren. In diesem Zusammenhang gilt, dass die Bewertung 
der Konditionen immer unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Situation erfolgen 
muss. Eine Kreditbedingung, die für den einen Kunden völlig unwesentlich ist, kann für 
Sie eine wesentliche Bedeutung entwickeln und Ihre Gesamtsituation umfassend 
verbessern.  
 
 

4. DER GLÄSERNE KUNDE: WAS MÜSSEN SIE DER BANK 
EIGENTLICH ALLES MITTEILEN? 
	
Im Zuge einer Finanzierung wollen Banken möglichst jedes Detail über ihre Kunden 
erfahren. Doch welche Informationen müssen Sie den Geldinstituten wirklich geben? 
 
In der heutigen Zeit sind wir es zunehmend gewohnt, dass Institutionen und 
Wirtschaftsunternehmen mehr oder weniger alles über uns wissen wollen. Wir sind 
mittlerweile zum gläsernen Bürger geworden und haben nur selten die Möglichkeit, uns 
gegen den öffentlichen Wissensdurst zur Wehr zu setzen. Doch wie sieht es eigentlich 
aus, wenn Sie bei einer Bank einen Immobilienkredit beantragen wollen? Welche 
Informationen stehen der Bank zu und in welchen Fällen können Sie stattdessen 
Auskünfte verweigern?  
 
Insgesamt gilt, dass jede Form von Zurückhaltung in dieser Hinsicht bei der Bank zu 
Misstrauen führt. Der Bankkunde, der auf eine bestimmte Frage die Antwort verweigert, 
verschlechtert damit seine Aussichten auf eine positive Entscheidung erheblich. 
Schließlich haben Sie gegenüber der Bank keinen Anspruch darauf, dass Ihr Wunsch nach 
einer Finanzierung auch tatsächlich erfüllt wird. Allerdings hat es sich eingebürgert, dass 
Banken ganz bestimmte Informationen und Unterlagen erwarten und darüber hinaus 
eher zurückhaltend sind, was das Erfragen von persönlichen Details angeht. Schließlich 
legen auch die Geldinstitute Wert auf einen möglichst standardisierten Ablauf, um 
dadurch Zeit und Geld zu sparen. 
 



	

	

Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass die Bank vor allem daran interessiert ist, 
zu erfahren, welche Einkünfte Ihnen regelmäßig zur Verfügung stehen. Wenn es sich bei 
der finanzierenden Bank gleichzeitig auch um Ihre Hausbank handelt, bei der ohnehin Ihr 
Gehalt landet, besteht hier bereits eine gewisse Einsicht in Ihre finanziellen Verhältnisse. 
Dennoch wird man Sie auch in dieser Situation nach einem entsprechenden Nachweis 
fragen. Bei Angestellten oder Beamten besteht dieser meist aus einer aktuellen 
Gehaltsabrechnung und dem letzten Einkommensteuerbescheid. Selbständige und 
Freiberufler weisen ihre Einkünfte stattdessen anhand der Bilanz mit Gewinn- und 
Verlustrechnung und den letzten Einkommensteuerbescheid oder über eine aktuelle 
betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) nach. Darüber hinaus muss vorhandenes 
Eigenkapital mit geeigneten Nachweisen dokumentiert werden. Auch weitere Einkünfte, 
zum Beispiel aus Vermietung oder Verpachtung, sollten Sie gegenüber der Bank 
nachweisen können.  
 
Auf der anderen Seite will das Kreditinstitut aber natürlich auch wissen, welche 
finanziellen Verpflichtungen bei Ihnen bereits bestehen. Hierbei kann es sich zum 
Beispiel um den Schuldendienst für andere Kredite oder um Unterhaltsverpflichtungen 
handeln.  
 
Tipp: Gut vorbereitet ins Bankgespräch 
Grundsätzlich sollten Sie sich auf jedes Bankgespräch optimal vorbereiten und in diesem 
Zusammenhang vor allem darauf achten, dass Sie sämtliche Unterlagen, die in Bezug auf 
die Finanzierung eine Rolle spielen, bereithalten. Auf diese Weise beschleunigen Sie zum 
einen den Kreditantrag und die Entscheidung des Geldinstitutes, da keine wichtigen 
Dokumente nachgefordert werden müssen. Zum anderen zeigen Sie durch ein solches 
Verhalten aber auch deutlich, dass Sie sich mit dem Prozedere bereits gut auskennen und 
dass Sie die formalen Anforderungen ernst nehmen. Dies wird die Wahrscheinlichkeit, 
dass man Ihnen das gewünschte Darlehen gewährt, deutlich erhöhen und wirkt sich 
zusätzlich auch positiv auf die konkreten Konditionen aus.  
 
 

5. PLUSPUNKTE BEIM GELDGEBER: DAS SEHEN BANKEN 
WIRKLICH GERNE 
	
Mit welchen Merkmalen und Eigenschaften können Sie bei der finanzierenden Bank 
richtig punkten und sich so erstklassige Konditionen verschaffen. 
 
Das Kreditgeschäft wirkt auf den ersten Blick zwar kompliziert und unverständlich. Wenn 
Sie sich allerdings etwas näher mit der Materie beschäftigen, dann wird Ihnen schnell 
klar, worum es dabei eigentlich geht. Das grundlegende Geschäftsmodell basiert darauf, 
dass die Bank ihren Kreditkunden einen bestimmten Geldbetrag zur Verfügung stellt und 
dafür eine bestimmte Gebühr, den Zinssatz, verlangt. Die Höhe des Zinssatzes hängt 
dabei zum einen immer davon ab, zu welchen Konditionen sich die Banken zum 
jeweiligen Zeitpunkt selbst Geld beschaffen können. Je niedriger also die 
entsprechenden Leitzinsen, desto besser die Konditionen, die Sie als Kunde erhalten 
können.  



	

	

 
Zum anderen steht der Zinssatz aber in Abhängigkeit zur Person des Kunden, zu seiner 
finanziellen Situation und zum Objekt, das finanziert werden soll. Nun könnte man 
einwenden, dass diese Kriterien für die Bank doch eigentlich keine Rolle spielen dürften. 
Schließlich erfolgt das Verleihen der Kreditbeträge doch immer nach demselben Muster 
und denselben Regeln. Hierbei müssen Sie sich vor Augen führen, dass die Kreditinstitute 
Monat für Monat viele tausend Finanzierungen übernehmen. Hierbei kommt es natürlich 
auch immer wieder vor, dass ein Kreditnehmer seine Verpflichtungen nicht länger 
übernehmen kann und die Bank auf ihren Forderungen sitzen bleibt. Solche Ausfälle 
müssen, damit die Bank insgesamt keine Verluste macht, in den Kosten eines Kredites 
berücksichtigt werden. Daher schätzt das Kreditinstitut die Wahrscheinlichkeit ab, dass 
es zu einem Forderungsausfall kommen könnte und berechnet darüber hinaus auch, wie 
hoch der konkrete Schaden in diesem Fall wäre. Und genau diese Einschätzungen der 
Bank werden im Rahmen des konkreten Zinssatzes zum Ausdruck gebracht. Je kleiner 
die Bank das Risiko einschätzt, dass es zu Verlusten kommen könnte, desto günstiger fällt 
das Kreditangebot aus. 
 
Es liegt auf der Hand, dass die Bank daher sämtliche Informationen besonders hoch 
einschätzt, die darauf hinweisen, dass Sie in stabilen und langfristig sicheren finanziellen 
Verhältnissen leben und dass Sie bisher nicht durch Zahlungsausfälle oder andere 
Unregelmäßigkeiten aufgefallen sind. Darüber hinaus sollten die Unterlagen über die 
Immobilie selbst einen guten Überblick bieten und natürlich faktisch zutreffen. Darüber 
hinaus gilt, dass ein eine möglichst geringe Ausschöpfung der Beleihungsgrenze zu einem 
guten Zinssatz führt. 
 
Tipp: Zuverlässiges Verhalten gegenüber der Bank 
Es liegt auf der Hand, dass es innerhalb von Banken vor allem um Zahlen und Fakten 
geht, wenn die Konditionen für einen Kredit berechnet und festgelegt werden. Allerdings 
gibt es hierbei auch immer eine eher persönliche Komponente, auf die Sie als Kunde 
einen erheblichen Einfluss nehmen können. Sie sollten sich daher gegenüber den 
Mitarbeitern des Geldinstitutes immer als ausgesprochen zuverlässig zeigen, um die 
Konditionen, die man Ihnen einräumen wird, positiv zu beeinflussen. Halten Sie Termine 
immer ein, bemühen Sie sich um Pünktlichkeit und achten Sie darauf, dass sich alle 
Unterlagen, die Sie der Bank zukommen lassen, in einem ordentlichen und korrekten 
Zustand befinden. Auf diese Weise werden die zuständigen Sachbearbeiter einen guten 
Eindruck von Ihnen gewinnen und Ihr Kreditvorhaben nicht nur aktiv unterstützen, 
sondern sich auch für gute Konditionen einsetzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

6. MINUSPUNKTE BEIM GELDGEBER: DAS SEHEN BANKEN 
NICHT SO GERNE 
	
Welche Merkmale sind gegenüber einer Bank eher kritisch und sorgen in der Summe für 
schlechtere Konditionen oder sogar eine Ablehnung Ihres Antrags? 
 
Wie bereits im letzten Abschnitt erläutert, versucht die Bank im Rahmen des 
Kreditantrages festzustellen, mit welchem individuellen Kreditrisiko Sie es bei Ihnen zu 
tun hat. Hierzu wird natürlich unter anderem die Schufa konsultiert, die Auskunft darüber 
gibt, ob Sie in der Vergangenheit bereits einmal einen Kredit nicht bedient oder eine 
ernsthafte und wichtige Absprache mit der Bank nicht eingehalten haben. Wenn 
innerhalb der Datenbank der Schufa negative Einträge über Sie gespeichert sind, dann 
kann es sich unter Umständen schon sehr schwierig gestalten, überhaupt einen Kredit 
von der Bank zu erhalten. Es empfiehlt sich daher, dass Sie vor dem Bankgespräch selbst 
überprüfen, ob Schufa-Einträge vorhanden sind und ob sich diese unter Umständen 
löschen lassen. Bedenken Sie allerdings, dass allzu häufige Selbstauskünfte ebenfalls zu 
einer Verschlechterung des Schufa-Scores führen können. 
 
Die Bank wird besonders kritisch auf alles reagieren, was dafür sprechen könnte, dass 
die Finanzierung mit bestimmten Risiken verbunden ist. Hierzu zählt vor allem die 
mangelnde Stabilität Ihrer monatlichen Einkünfte. Wenn Sie zum Beispiel erst vor 
wenigen Wochen eine neue Stelle angetreten haben und sich beim Arbeitgeber noch in 
der Probezeit befinden, dann ist dies kein guter Zeitpunkt für einen Kreditantrag. 
Gleiches gilt, wenn Sie selbständig tätig sind und noch keine erfolgreichen Bilanzen der 
vergangenen Jahre vorweisen können. Auch ein Einkommen, das so niedrig ist, dass Sie 
sich die Kreditraten nur unter Entbehrungen leisten könnten, sprechen nicht für gute 
Chancen auf eine positive Entscheidung der Bank und für gute Konditionen. 
 
Darüber hinaus sollte die Immobilie selbst der Bank möglichst keinen Anlass geben, an 
der Stabilität der Finanzierung zu zweifeln. Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn 
Sie das Objekt ohnehin zu teuer ankaufen, wenn es eine problematische 
Vermietungssituation aufweist, wenn vermutlich in der Zukunft immer wieder 
kostspielige Instandhaltungsarbeiten anfallen oder wenn besondere Auflagen, zum 
Beispiel durch einen bestehenden Denkmalschutz, die Kosten von Renovierung oder 
Sanierung in die Höhe treiben. 
 
Nicht zuletzt muss das Kreditinstitut auch einen zuverlässigen Eindruck von Ihrer Person 
erlangen. Wenn Sie Termine unentschuldigt nicht einhalten, unvollständige Unterlagen 
einreichen oder sich Informationen, die Sie der Bank gegeben haben, als falsch 
herausstellen, wirft dies ein schlechtes Licht auf Sie. Im Zweifelsfall wird sich die Bank 
dann eher dagegen entscheiden, Dir einen Kredit zu gewähren oder Dir ungünstige 
Konditionen anbieten, um ihrem vermeintlich höheren Risiko Rechnung zu tragen.  
 
Tipp: Nichts verraten, was Sie nicht gefragt werden 
Grundsätzlich kann es gefährlich sein, wenn Sie der Bank gegenüber falsche Angaben 
machen. Kommt Ihre Unehrlichkeit ans Licht, dann haben Sie keine Chance, von dem 
betreffenden Kreditinstitut einen Kredit zu erhalten. Stellt sich die Wahrheit erst deutlich 



	

	

später heraus, dann müssen Sie unter Umständen sogar mit strafrechtlichen Folgen 
rechnen. Daher gilt grundsätzlich, dass sämtliche Auskünfte, die Sie der Bank gegenüber 
machen, der Wahrheit entsprechen sollten. Allerdings sind Sie durch nichts dazu 
verpflichtet, Dinge anzugeben, nach denen Sie nicht gefragt werden. Unter Umständen 
kann es sich als vorteilhaft erweisen, bestimmte Details zu verschweigen, wenn die 
Mitarbeiter der Bank ohnehin nicht danach gefragt haben.  
 
 

7. LANG UND SCHMERZLOS ODER KURZ UND HEFTIG: DIE 
OPTIMALE TILGUNG 
 
Welche Tilgungsstrategien gibt es bei der Immobilienfinanzierung und mit welchen 
Vorzügen und Nachteilen sind sie jeweils verbunden? 
 
Die Zahlungen, die Sie im Rahmen einer Immobilienfinanzierung an Ihre Bank leisten 
müssen, bezeichnet man als Schuldendienst. Dieser Schuldendienst besteht aus zwei 
Komponenten. Hierbei handelt es sich zum einen um die Zinsen und zum anderen um 
die Tilgung. Die Zinsen stellen die Gebühr dar, die das Kreditinstitut Ihnen dafür in 
Rechnung stellt, dass es Ihnen den Kreditbetrag leiht. Die Zinsen werden im Rahmen 
eines Prozentwertes bezeichnet. Dieser entspricht, bezogen auf die aktuelle 
Kreditsumme, dem Betrag, den Sie pro Jahr als Gegenleistung für die Überlassung des 
Geldes zahlen müssen. Bei einem Zinssatz in Höhe von 5 Prozent und einer Kreditsumme 
von 100.000 Euro zahlen Sie jährlich also 5.000 Euro an die Bank. Dies entspricht einer 
monatlichen Zahlung von 416,66 Euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Die Tilgung wiederum ist der Betrag, den Sie an die Bank zurückzahlen, damit Ihre 
Schulden sich im Laufe der Zeit reduzieren. Auch die Tilgung wird in einem Prozentwert 
bemessen und bezieht sich ebenfalls auf die jährliche Rückzahlung, bezogen auf den 
aktuellen Kreditbetrag. Wenn Sie also zum Beispiel den bereits genannten Kredit von 
100.000 Euro mit 2,5 Prozent tilgen würden, dann entspräche dies einer monatlichen 
Belastung von 208,33 Euro. Der Kreditbetrag würde sich in diesem Beispiel jedes Jahr 
um 2.500 Euro reduzieren. Wenn sich der Tilgungsbetrag nie ändern würde, dann 
bräuchten Sie in diesem Fall 40 Jahre, um den Kredit vollständig zurückzuzahlen.  
 
Nun ist es allerdings so, dass sich die Kreditsumme von Monat zu Monat mit jeder Ihrer 
Zahlungen reduziert. Dadurch würden die Zinsen im Laufe der Zeit immer niedriger 
werden. Schließlich zahlen Sie diese ja nur auf den aktuellen Kreditbetrag. In den meisten 
Fällen wird ein Kreditvertrag daher so aufgebaut, dass Ihre monatlichen Zahlungen 
während der Laufzeit immer dieselbe Höhe behalten. Dadurch, dass die Zinsbelastung 
immer weniger wird, steigt Ihre Tilgung gleichzeitig an. Sie zahlen den Kredit also 
wesentlich schneller zurück. In unserem Beispiel ist der Kredit dann nicht nach 40, 
sondern bereits nach 22 Jahren getilgt.  
 
Sie können sich daher gut vorstellen, dass die konkrete Höhe der Tilgung sich erheblich 
auf die Laufzeit Ihres Darlehens auswirkt. Je höher die anfängliche Tilgung von Ihnen 
festgelegt wird, desto schneller gehört Ihre Immobilie wirklich Ihnen. Würden Sie, um bei 
unserem Beispiel zu bleiben, die Tilgung von 2,5 auf 5 Prozent erhöhen, dann wäre der 
Kredit bereits nach knapp 14 Jahren abbezahlt.  
 
Tipp: Sondertilgungen sind ein wichtiges Instrument 
Im Normalfall leisten Sie im Rahmen einer Immobilienfinanzierung feste monatliche 
Zahlungen an Ihre Bank und können daher bereits im Vorfeld ganz genau sagen, wann 
Ihre Immobilie komplett abbezahlt ist. Nun kann es im Leben aber immer zu Situationen 
kommen, in denen Ihnen plötzlich ein größerer Geldbetrag zur Verfügung steht. Hierbei 
kann es sich zum Beispiel um eine Schenkung, eine Erbschaft, eine Sonderzahlung durch 
Ihren Arbeitgeber oder um eine hohe Gewinnausschüttung Ihres eigenen Unternehmens 
handeln. Manche Kreditverträge erlauben es Ihnen, während der Laufzeit beliebige 
Sondertilgungen zu leisten und Ihre Finanzierung dadurch deutlich schneller beenden zu 
können. Wenn Sie damit rechnen können, dass Ihnen während der Laufzeit größere 
Geldbeträge zur Verfügung stehen, dann sollten Sie darauf achten, dass Sondertilgungen 
möglich sind.  
 
 

8. ZINSSICHERHEIT UND EINSPARUNGEN: DIESE 
ZUSATZPRODUKTE SIND SINNVOLL 
	
Bausparvertrag, Lebensversicherung und andere Modelle: Wie sich Zusatzprodukte bei 
der Immobilienfinanzierung optimal einsetzen lassen.  
 
Im Zusammenhang mit der Immobilienfinanzierung werden Sie immer wieder von 
bestimmten Zusatzprodukten hören, die von Banken und Versicherungen zusätzlich 



	

	

angeboten werden. Diese Produkte können durchaus mit bestimmten Vorteilen 
verbunden sein, von denen Sie umfassend profitieren können. Stellvertretend wollen wir 
an dieser Stelle die Kapitallebensversicherung und den Bausparvertrag als Modelle 
vorstellen und Ihnen in Kurzform erklären, was es mit diesen Produkten auf sich hat und 
wie sie innerhalb einer Finanzierung wirken. 
 
Beginnen wir mit der Kapitallebensversicherung. Es handelt sich hierbei um einen 
Versicherungsvertrag, der Ihnen gegen Zahlung von monatlichen Beiträgen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt eine zuvor vereinbarte Summe und einen zusätzlichen 
Gewinnanteil gewährt. Eine solche Versicherung können Sie innerhalb der 
Immobilienfinanzierung als Tilgungsersatz einsetzen. Sie zahlen also zunächst kein Geld 
an den Kreditgeber zurück, sondern beschränken sich ihm gegenüber auf Zinszahlungen. 
Anstatt zu tilgen zahlen Sie in die Lebensversicherung ein und erhalten hierfür eine 
bestimmte Rendite auf Ihre Einlage. Sobald die Versicherung dann fällig wird, tilgen Sie 
den entsprechenden Betrag gegenüber der Bank in einer Summe. Der Vorteil besteht 
darin, dass Sie auf Ihr eingezahltes Kapital Zinsen erhalten, die Ihr Guthaben stetig 
vergrößern. Sie brauchen daher für die Tilgung nur weniger Geld aufzubringen, als es bei 
direkten Zahlungen an Ihre Bank der Fall wäre. Hierbei müssen Sie allerdings 
berücksichtigen, dass sich hierdurch auch die Zinslast über die Zeit nicht reduziert. Der 
Einsatz einer Lebensversicherung macht insofern immer dann Sinn, wenn die garantierte 
Rendite des Vertrages über den Zinsen liegt, die Sie beim Kreditgeber für die 
Immobilienfinanzierung zahlen.  
 
Der Bausparvertrag folgt einem anderen Modell. Hierbei zahlen Sie während einer 
sogenannten Ansparphase bestimmte Beträge ein, die zusätzlich über 
vermögenswirksame Leistungen erweitert werden können. Im Gegenzug hierzu erhalten 
Sie von der Bausparkasse bereits jetzt eine Zusage für einen Immobilienkredit zu einer 
sehr günstigen Kondition. Der Vorteil besteht darin, dass Sie bereits lange vor der 
Anschaffung einer Immobilie auf diese Weise eigenes Kapital ansparen und sich dabei 
einen guten Zinssatz für die spätere Finanzierung sichern können.  
 
Tipp: Prüfen Sie Zusatzprodukte immer auf ihre individuelle Eignung 
Zusatzprodukte können innerhalb von Immobilienfinanzierungen eine interessante 
Option sein. Allerdings sollten Sie im Einzelfall immer ganz genau prüfen, ob bestimmte 
Produkte auch wirklich zu Ihrer individuellen Situation passen und ob Sie in der Summe 
von einem solchen Instrument profitieren werden. Mit entsprechenden Angeboten der 
finanzierenden Bank sollten Sie eher distanziert umgehen. Machen Sie sich immer wieder 
klar, dass der Mitarbeiter einer Bank vorrangig nicht als Berater, sondern als Verkäufer 
tätig ist und in dieser Rolle vor allem die Interessen seines Arbeitgebers verfolgt. Eine 
neutrale und fachkundige Bewertung der angebotenen Zusatzprodukte bringt Sie hier 
auf die sichere Seite und verhindert, dass Sie sich für eine nachteilige Konstruktion 
entscheiden.  
 
 



	

	

9. GEFÖRDERTE DARLEHEN UND STAATLICHE HILFEN BEI 
DER IMMOBILIENFINANZIERUNG 
	
Stehen Ihnen konkrete Fördermöglichkeiten zur Verfügung, die Ihnen bei der 
Finanzierung von Immobilien zu besseren Konditionen verhelfen? 
 
Der deutsche Staat unterstützt seine Bürger traditionell dabei, Wohneigentum 
anzuschaffen und vorhandene Immobilien zu verbessern. Vor diesem Hintergrund 
stehen hierzulande eine Reihe von Fördermöglichkeiten zur Verfügung, die Sie vor allem 
in Form von günstigen Konditionen profitieren lassen. Ein wichtiger Träger in diesem 
Zusammenhang ist die KfW Bankengruppe. Hierbei handelt es sich um ein Kreditinstitut, 
das ein staatliches Sondervermögen verwaltet, welches noch aus dem sogenannten 
Marshallplan (European Recovery Program) stammt.  
 
Unter bestimmten Voraussetzungen können staatlich geförderte Kreditmittel der KfW 
beantragt und in Anspruch genommen werden. Dies ist unter anderem beim Kauf oder 
beim Bau einer selbst genutzten Immobilie, bei der energetischen Sanierung von 
Wohnungen und Häusern oder auch beim altersgerechten Umbau von Wohneigentum 
möglich. Die KfW Darlehen zeichnen sich dabei durch besonders günstige Konditionen 
aus. Sie profitieren also zum Beispiel von einem niedrigen Zins, einer guten 
Beleihungsgrenze oder von tilgungsfreien Jahren zu Beginn der Finanzierung.  
 
Auch auf Basis der einzelnen Bundesländer werden bestimmte Förderprogramm 
angeboten. Diese unterscheiden sich aber von Land zu Land, so dass Sie sich hierbei, 
abhängig von Ihrem Wohnort, individuell informieren sollten. Möglich sind hierbei zum 
einen Zuschüsse zu bestimmten Bauvorhaben, aber auch zinsgünstige Darlehen.  
 
Eine weitere Form der staatlichen Förderung bildet die sogenannte 
Wohnungsbauprämie, die als Zuschuss zu eigenen Bausparverträgen gewährt wird. 
Voraussetzung ist dabei natürlich, dass überhaupt ein Bausparvertrag besteht. Außerdem 
wird die Wohnungsbauprämie nur gewährt, wenn Ihr Einkommen eine bestimmte Grenze 
nicht überschreitet. 
 
Staatliche Förderungen gelten im Bereich der Immobilienfinanzierung nicht als einzelne 
Allround-Lösung, mit der sich jedes beliebige Objekt finanzieren lässt. Vielmehr handelt 
es sich um Zuschüsse und Sonderdarlehen, die einzeln eingesetzt werden können und 
durch die sich Ihre Gesamtsituation innerhalb der Finanzierung deutlich verbessert.  
 
Tipp: Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme 
In Bezug auf staatlich geförderte Finanzierungsprogramme gibt es keine Patentrezepte 
und allgemeingültigen Anleitungen. Hier sind Sie stattdessen selbst gefordert, sich 
umfassend über die verfügbaren Optionen zu informieren. Ob eine Förderung zur 
Verfügung steht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Diese können sowohl regionaler 
als auch persönlicher Art sein oder vom Objekt selbst abhängen. Wenn Ihnen 
Fördermöglichkeiten zustehen, sollten Sie diese auch in Anspruch nehmen. Sie 
profitieren hierbei von einfacheren Zugangsmöglichkeiten, einer verbesserten 



	

	

Beleihungsgrenze, niedrigeren Zinsen oder sogar der teilweisen Übernahme von Bau- 
oder Sanierungskosten.  
 
 

10. DIREKT ZUR BANK ODER LIEBER ERST ZUM 
KREDITVERMITTLER 
 
Welche Vorteile bietet Ihnen die Konsultation eines Kreditvermittlers und was sollten Sie 
dabei beachten, um Ihre Möglichkeiten voll auszuschöpfen. 
 
Wenn Sie vor der Situation stehen, eine eigene Immobilie finanzieren zu wollen, dann 
liegt es nahe, sich mit Ihrem Kreditwunsch direkt an die Bank zu wenden, bei der Sie 
ohnehin Ihr Konto haben. Ob es sich hierbei allerdings um die beste Idee handelt, ist 
zumindest fraglich. Schließlich unterscheiden sich die verschiedenen Geldinstitute am 
Markt erheblich in Bezug auf ihre Konditionen. Es wäre also schon ein ziemlicher Zufall, 
wenn Ihre Hausbank der günstigste Anbieter am Markt ist.  
 
Vor diesem Hintergrund sollten Sie zumindest die Angebote von verschiedenen Banken 
einholen und diese eingehend und gründlich miteinander vergleichen. Selbst wenn Sie 
sich am Ende entscheiden, doch bei Ihrer Hausbank zu bleiben, dann bieten Ihnen die 
anderen Angebote eine gute Argumentationsgrundlage, um Ihr Geldinstitut im Rahmen 
von Verhandlungsgesprächen zu besseren Konditionen zu bewegen.  
 
Wenn Sie selbst keine Zeit oder keine Lust haben, verschiedene Banken in Bezug auf Ihr 
Anliegen zu konsultieren, dann können Sie sich stattdessen auch an einen sogenannten 
Kreditvermittler wenden. Man unterscheidet hierbei zwischen Personen, die in diesem 
Beruf tätig sind und Plattformen im Internet, die sich auf die Kreditvermittlung 
spezialisiert haben. Der Kreditvermittler wählt, nachdem er sich über Ihre individuellen 
Anforderungen, Bedürfnisse und Wünsche in Bezug auf die Immobilienfinanzierung 
informiert hat, aus einem meist umfangreichen Portfolio von Banken diejenigen Institute 
aus, die bestmöglich für Ihr Vorhaben geeignet sind. Er kann Sie darüber hinaus mit Tipps 
und Hinweisen versorgen, die Ihnen innerhalb der Immobilienfinanzierung nützlich sind. 
Für seine Vermittlungstätigkeit erhält der Kreditvermittler eine Provision, die in aller 
Regel vom letztlich beauftragten Kreditinstitut getragen wird. Der Kreditvermittler selbst 
hat natürlich keinen Einfluss darauf, ob Sie eine bestimmte Finanzierung erhalten oder 
welche Konditionen Ihnen gewährt werden.  
 
Entsprechende Plattformen im Internet führen ebenfalls zahlreiche Banken und ihre 
Angebote im Portfolio. Hierbei werden allerdings vorrangig die eher standardisierten 
Formen von Darlehen angeboten. Eine persönliche Beratung ist dagegen nicht 
vorgesehen. Allerdings bieten entsprechende Plattformen ihren Besuchern in der Regel 
Ratgeber und Sammlungen von Tipps und Hinweisen.  
 
 
 
 



	

	

Tipp: Ob mit oder ohne Kreditvermittler: Immer vergleichen 
Eine Immobilienfinanzierung ist ein langfristig angelegtes Projekt. Je nach Laufzeit und 
Vertrag betreffen Sie die Folgen Ihrer Entscheidung für ein bestimmtes Kreditangebot 
über Jahre oder Jahrzehnte. Angesichts der sehr hohen Beträge, um die es hier geht, 
machen sich selbst kleinste Unterschiede in Bezug auf Zinsen und Konditionen deutlich 
bemerkbar. Bedenken Sie in diesem Zusammenhang, dass bereits ein Zinsunterschied in 
Höhe von nur 0,5 Prozent bei einer Kreditsumme von 250.000 Euro und einer Laufzeit 
von 10 Jahren zu einer Differenz von 12.500 Euro führt. Sie sollten deshalb vor dem 
Abschluss des Kreditvertrages unbedingt verschiedene Angebote miteinander 
vergleichen, mit den in Frage kommenden Kreditinstituten harte Verhandlungsgespräche 
führen und sich am Ende für den insgesamt günstigsten Anbieter entscheiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachwissen und Gelassenheit führen zielsicher zur besten 
Finanzierung 
 
In diesem Ratgeber haben wir Ihnen im Rahmen von insgesamt zehn Kapiteln ausführlich 
erklärt, worauf es bei der Immobilienfinanzierung maßgeblich ankommt. Wie ein roter 
Faden zieht sich dabei immer wieder dieselbe Aussage durch unsere Ausführungen: Die 
Folgen einer einmal abgeschlossenen Immobilienfinanzierung begleiten Sie über einen 
sehr langen Zeitraum und bereits kleinste Unterschiede innerhalb der Kreditkonditionen 
führen in Bezug auf Ihre wirtschaftliche Gesamtsituation zu erheblichen Veränderungen. 
 
Um eine optimale Entscheidung für Sie und Ihre finanzielle Zukunft treffen zu können, 
ist viel fundiertes Fachwissen erforderlich. Was hat es mit Zinsen und Tilgungen auf sich? 
Wie funktioniert eine Zinsbindung und welche Vorteile können Sondertilgungen für Sie 



	

	

haben? Welche Zusatzprodukte sind bei einer Immobilienfinanzierung von Vorteil und 
welche staatlichen Fördermöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung? Dies sind nur 
wenige der zahlreichen Fragen, die wir in dieser Anleitung für die Finanzierung von 
Immobilien behandelt und beantwortet haben. Wir sind uns ganz sicher, dass Sie bei 
einer sorgfältigen Lektüre unseres Ratgebers zu deutlich besseren Ergebnissen gelangen 
werden, wenn es um die Finanzierung Ihrer Immobilie geht. 
 
Wenn Sie aktuell noch auf der Suche nach einem passenden Objekt sind, dann 
empfehlen wir Ihnen unseren Ratgeber zum Thema „Der Immobilienkauf für Einsteiger – 
In 10 Schritten zur eigenen Immobilie“ auf www.persedu.de. Hier erfahren Sie Schritt für 
Schritt, wie Sie Ihre Anforderungen und Wünsche definieren, sich auf die Suche nach 
passenden Immobilien machen, sich einen zutreffenden Marktüberblick verschaffen, 
Objekte gründlich miteinander vergleichen, Verhandlungsgespräche führen und sich 
schließlich zielsicher für genau das richtige Objekt entscheiden. Auch diese Anleitung ist 
in verständlicher und unterhaltsamer Form verfasst und enthält jede Menge Tipps und 
Tricks, die Ihnen die Anschaffung Ihrer Wunsch-Immobilie deutlich erleichtern.  
 

 
 

HTTPS://PERSEDU.DE/KENNENLERNEN   

Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen zu Finanzierung und 
Immobilien. Jetzt gratis Erstgespräch anfragen. 


