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Leistungsspektrum:
Wir beraten Sie umfassend zu allen Fragen Ihrer Baufinanzierung und begleiten Sie bis zur Darlehensauszahlung.
Wir vergleichen für Sie unter vielen renommierten Banken und Versicherungen die aktuellen Konditionen und erstellen ein auf Ihre
Ziele und Bedürfnisse abgestimmtes Finanzierungskonzept. Dabei prüfen wir selbstverständlich auch, ob öffentliche Mittel
berücksichtigt werden können.
Meine Leistungen im Überblick:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

wir bieten die Berechnung Ihrer finanziellen Möglichkeiten - was können Sie sich leisten?
wir bieten Ihnen eine persönliche und umfassende Beratung vor Ort - an Ihre Möglichkeiten angepasst.
wir bieten Ihnen Optimale Finanzierungskonzepte - die zu Ihrer Lebensplanung passen.
wir bieten Ihnen Fördermittelanalysen - regional und überregional.
wir bieten Ihnen eine Individuelle Betreuung - auch nach Bereitstellung Ihres Darlehens
wir bieten Ihnen eine freundliche und unbürokratische Bearbeitung mit persönlicher, umfassender Beratung.>
wir bieten Ihnen bestmögliche Konditionen in Abhängigkeit von Ihrer persönlichen Bonität, der Immobilienart und der
Finanzierungshöhe.
ich biete Ihnen eine persönliche und umfassende Beratung vor Ort
ich biete Ihnen ein wirklich individuelles, auf Sie abgestimmtes Finanzierungskonzept
ich prüfe für Sie, ob und welche Fördermittel für Sie in Frage kommen
ich biete Ihnen eine umfassende Betreuung, die nicht mit Vertragsabschluss endet

Persönliches:
Seit mehr als 20 Jahren bin ich als Finanzdienstleister mit Schwerpunkt Baufinanzierung tätig. Als ungebundener
Finanzierungsmakler helfe ich Ihnen, sich den Traum von den eigenen vier Wänden zu erfüllen und setze mich für die
Interessen meiner Kunden ein.
Meine Mandanten schätzen die Beratung, auch außerhalb der üblichen Banköffnungszeiten. Sie müssen nicht extra
Kinderbetreuung oder Urlaub einplanen, um sich Ihre individuellelle Finanzierung von mir erstellen zu lassen. Darüber hinaus
bin ich telefonisch fast immer erreichbar. Ich biete auch über den Vertragsabschluss hinaus die Betreuung und helfe in
schwierigen Situationen entsprechend meiner Möglichkeiten. Ich bleibe auf Wunsch stets Ihr Ansprechpartner für Ihre
finanziellen Angelegenheiten.
Als Finanzierungsspezialist gebe ich stets auch oder gerade bei schwierigen Sachverhalten mein Bestes.

Bewertungen auf www.kennstdueinen.de
Kauf Einfamilienhaus
baugeldzentrum Chemnitz
Bei meiner Hausbank habe ich fast 2 Monate immer wieder neue Unterlagennachforderungen befriedigt. D...

Kauf einer Doppelhaushälfte
baugeldzentrum Chemnitz
Wir, meine Freundin und ich, hatten plötzlich die Option ein wunderschönes Haus zu kaufen, allerdi...

Baufinanzierung
baugeldzentrum Chemnitz
Sehr guter Service und sehr gute Betreuung von Anfang bis zum Ende.

https://www.baugeldzentrum.de

