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Der Weg zum Eigenheim mit der Stadt-Sparkasse Langenfeld
Irgendwann in den eigenen vier Wänden wohnen – das wünschen sich viele.
Insbesondere in Langenfeld sind Immobilien stark nachgefragt. Die StadtSparkasse gehört hier zu den Hauptfinanzierern. Warum ein kompetenter
Ansprechpartner direkt vor Ort auf dem Weg zum Eigenheim so wichtig ist,
erklärt Vorstandsvorsitzender Dirk Abel.

Dirk Abel,
Vorstandsvorsitzender der
Stadt-Sparkasse
Langenfeld,
erklärt den sicheren Weg
zum Eigenheim.

Die Stadt-Sparkasse Langenfeld hat im letzten Jahr 328 Immobilien in Langenfeld
finanziert. Das spricht für Qualität – vor allem bei der Beratung. Bevor die
Finanzierung aber überhaupt zum Thema wird, entwickelt sich zunächst der
persönliche Wunsch, irgendwann ein Eigenheim zu besitzen. Die eigenen vier
Wände stehen für Lebensqualität und Sicherheit. Um den Wunsch von der eigenen
Immobilie zu konkretisieren, sollte als erstes die persönliche Einkommenssituation
analysiert werden. Wie ist der Lebensstandard und wie hoch darf die monatliche
Rate maximal sein, damit sie problemlos getragen werden kann. „Schon während
dieses ersten Schrittes steht die Sparkasse natürlich beratend zur Seite“, erklärt Dirk
Abel, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Langenfeld, „denn es ist uns
enorm wichtig, dass der Kunde von Anfang an genauestens informiert ist, damit der
Traum vom Haus nicht zum Alptraum wird.“
Vertrauen in eine Finanzierung vor Ort
Im nächsten Schritt wird ausgerechnet, wie viel Eigenkapital der Interessent
aufbringen kann und ob dieses für die Finanzierung seiner Traumimmobilie
ausreicht. In der Regel sollten mindestens 20 Prozent vom Kaufpreis eingeplant
werden. „Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen“, räumt der Vorstandsvorsitzende
ein, „es kommt gerade bei der Baufinanzierung immer auf die individuellen
Bedürfnisse der Kunden an, deswegen sind eine kompetente Fachberatung und ein
Ansprechpartner vor Ort so wichtig.“ Vor allem sollten nicht alle Ersparnisse in das
Eigenkapital eingerechnet werden, da auch unvorhergesehene Kosten auf den
Kunden zukommen können – wie zum Beispiel Reparaturen für Haushaltsgeräte
oder Auto und Instandsetzungen der Immobilie. Damit es kein böses Erwachen gibt,
bietet die Sparkasse eine faire, aber vor allem kundenorientierte Beratung in
nächster Nähe an – ein maßgeblicher Vorteil gegenüber Mitbewerbern aus dem
Internet. Dank persönlicher Gespräche berücksichtigen die Berater alle Faktoren und
so bekommt der Kunde eine transparente Finanzierung. Viele Menschen stellen sich
jedoch die Frage, ob die Bürde nicht zu groß ist und die Investition ein Risiko
darstellt. „Trotz des nachvollziehbaren Respekts vor der Aufnahme eines Darlehens,
sollte man bei einem Immobilienerwerb immer bedenken, dass man in Steine
investiert und nicht mit Aktien spekuliert.“ Immobilien zählen zu den sicheren
Geldanlagen und wenn die Immobilie erst einmal abbezahlt ist, fällt die eigene
monatliche Miete weg oder man bessert mit der Vermietung seine Rente auf – eine
ideale Altersvorsorge.

Vom Wunschobjekt zum sorgenfreien Eigenheim
Ist die Frage geklärt, ob der Kauf einer Immobilie finanziert werden kann, startet
auch schon die Suche nach dem richtigen Objekt. Da die Nachfrage für Immobilien
stetig steigt, haben einige Kaufinteressierte Probleme, das Wunschobjekt auch
tatsächlich zu bekommen. Denn der Weg zum Eigenheim ist lang. Aber auch bei der
Suche nach dem richtigen Objekt wird der Kunde nicht allein gelassen, „denn die
Makler der S Immobilien oder die ortsansässigen Bauträger unterstützen gerne“,
erklärt Dirk Abel. So ist der zukünftige Eigenheimbesitzer zu keiner Zeit mit seinen
Entscheidungen allein gelassen. Bei den momentan stark angestiegenen
Immobilienpreisen ist es beispielsweise wichtig abzuwägen, ob der Kaufpreis für
Lage und Ausstattung angemessen ist. Oftmals haben mehrere Interessenten ein
Auge auf ein Objekt geworfen. Sobald also die richtige Immobilie gefunden wurde,
gilt es demnach den Kauf zügig abzuwickeln. Wenn schon in der frühen
Planungsphase des Kaufs die Sparkassenberater zu Rate gezogen wurden, steht
einer problemlosen und schnellen Abwicklung der Finanzierung nichts im Wege.
Obwohl die Kunden wegen der neu eingeführten Wohnimmobilienkreditrichtlinie
mehr Dokumente einreichen müssen als zuvor, „manövrieren unsere Berater ihre
Kunden so schnell wie möglich über die bürokratische Hürde der neuen EURichtlinie“, ist sich der Vorstandsvorsitzende sicher.
Auch nach Vertragsabschluss bleibt dem Kunden die Sparkasse als Ansprechpartner
über den gesamten Finanzierungszeitraum – und darüber hinaus – erhalten.
Persönliche Schicksalsschläge wie Trennung, Krankheit oder Verlust der Arbeit,
können unvorhergesehen und plötzlich eintreten. In solchen Situationen ist es
wichtig, neue Möglichkeiten zu überprüfen und lösungsorientiert an das Problem
heranzugehen. „Eine Beratung von Mensch zu Mensch“, stellt Dirk Abel heraus, „ist
gerade in solchen Situationen nicht zu ersetzen.“ Eine Finanzierung soll nicht
leichtfertig abgeschlossen werden, sondern wohl überlegt und gut beraten. Der
feste Ansprechpartner, der den Kunden konstant über viele Jahre begleitet sowie
ein Abschluss nach marktüblichen Konditionen, abgestimmt auf die individuellen
Bedürfnisse – das sind die klaren Vorteile gegenüber einer Finanzierung bei einer
Direktbank: „Am Ende erhält der Kunde bei uns eine maßgenschneiderte
Finanzierung und kein Produkt von der Stange.“

