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Leistungsspektrum:
Eine Baufinanzierung besteht nicht nur aus einer Top-Kondition, sie muss auch auf Sie persönlich zugeschnitten sein.
Vorgefertigte Schubladenkonzepte gibt es bei mir nicht. Zufriedene Kunden können Ihnen dies bestätigen. Ich versuche stets, bei
Erstellung Ihres Finanzierungskonzeptes all Ihre Vorgaben und Möglichkeiten zu berücksichtigen.
Auch wenn Ihr Finanzierungsvorhaben noch keine konkrete Formen hat, ermitteln wir gemeinsam, wie viel „Haus“ Sie sich leisten
können, damit Sie auch nach der Finanzierung noch sorgenfrei leben können. Versprochen – so viel Zeit muss sein.
Danach helfe ich Ihnen gerne, das so ermittelte Finanzierungsvorhaben auch in die Tat umzusetzen. Ich berate Sie bezüglich
öffentlicher Förderung des Landes NRW oder KfW-Mittel und beantrage diese auf Wunsch auch für Sie. Ich begleite Sie vom
Finanzierungsantrag bis hin zum Einzug in Ihr „Traumhaus /-wohnung“ und stehe Ihnen auch danach weiterhin als
Ansprechpartner für Ihre Finanzangelegenheiten zur Verfügung.
Meine Leistungen im Überblick:
●
●
●
●
●
●

Ich biete Ihnen Finanzierungslösungen, die auf Ihre persönlichen Wünsche und Möglichkeiten abgestimmt sind.
Ich biete Ihnen neutrale Finanzierungsvorschläge, da ich aus dem Angebot von über 300 Banken und Versicherungen –
regional und überregional – Finanzierungslösungen für Sie erstellen kann.
Ich biete Ihnen ausführliche persönliche Beratungen, unabhängig von den üblichen Bankarbeitszeiten, gerne auch bei Ihnen
vor Ort.
Ich biete Ihnen die Erstellung eines Budgetplanes. Dazu ermitteln wir gemeinsam, wie viel „Immobilie“ Sie sich dauerhaft
leisten können und erleichtere Ihnen somit die Suche nach einer passenden Immobilie.
Ich biete Ihnen eine individuelle Betreuung, bin stets Ihr Ansprechpartner für alle Fragen, die im Laufe Ihrer Finanzierung
anfallen, auf Wunsch gerne auch nach Abschluss Ihrer Finanzierung.
Ich berate Sie hinsichtlich öffentlicher Fördermittel der KfW und der NRW-Bank.

Persönliches:
Seit mehr als 30 Jahren bin ich als Finanzdienstleister mit Schwerpunkt Baufinanzierung tätig. Um meinen Kunden im sich
verändernden Finanzierungsumfeld immer die besten Konditionen bieten zu können, machte ich mich 2009 als
Finanzierungsmakler selbständig. In dieser Zeit durfte ich vielen Kunden helfen, den Traum von den eigenen vier Wänden zu
verwirklichen.
Meine Kunden schätzen meine persönliche individuelle Beratung und meine umfassende Betreuung, auch über die
Finanzierungsabwicklung hinaus. Einige Familien betreue ich bereits in der dritten Generation, ein Vertrauensbeweis, über den
ich mich sehr freue und der mir immer wieder Ansporn ist, mich für die Interessen meiner Kunden einzusetzen. Wenn Sie es
wünschen, bleibe ich stets Ihr Ansprechpartner für Ihre finanziellen Angelegenheiten.
Wenn Sie einen Finanzierungsspezialisten suchen, der auch oder gerade bei schwierigen Sachverhalten sein Bestes gibt, dann
sind Sie bei mir in guten Händen. Einer meiner Arbeitsansätze lautet: Geht nicht, gibt´s nicht !
Ich nehme mir gerne Zeit für Sie!
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Bewertungen auf www.kennstdueinen.de
Herr Pierzina
baugeldzentrum Niederrhein
ist ein sehr vertrauenswürdiger und zuverlässiger Kontakt! Wir bedanken uns für die tolle Zusamme...

Der beste Bau Finanzierer in Voerde
baugeldzentrum Niederrhein
Wir bedanken uns für die super Zusammenarbeit mit einem sehr netten und vor allem sehr kompetenten ...

Toller Service, sehr umfassende Betreuung !!
baugeldzentrum Niederrhein
Herr Pierzina wurde mir von einem Freund empfohlen, der die Finanzierung für den Bau seines Einfami...
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