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Leistungsspektrum:
Wir stellen Ihnen die Vergleichbarkeit der Bankangebote her und sparen Ihnen Geld. Wir holen für Sie eine Vielzahl an
Bankangeboten ein und begleiten Sie in der Darlehensabwicklung. Wir arbeiten sowohl mit Ihrer Hausbank, als auch mit
Regional- und Internetbank zusammen. Sie erhalten eine Übersicht über die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten. Wir sind
seit über 13 Jahren für unsere Kunden erfolgreich tätig.
Meine Leistungen im Überblick:
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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 Top-Konditionen - aus einem Angebot von über 86 (J) Produktpartnern - regional und überregional
wir bieten Ihnen eine Individuelle Betreuung - auch nach Bereitstellung Ihres Darlehens
wir bieten Ihnen eine freundliche und unbürokratische Bearbeitung mit persönlicher Beratung.
wir bieten Ihnen bestmögliche Konditionen in Abhängigkeit von Ihrer persönlichen Bonität, der Immobilienart und der
Finanzierungshöhe.
ich stelle Ihnen meine gesamte Erfahrung zur Verfügung und berate Sie rund um alle Finanzierungsfragen
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 attraktive Konditionen und ein breites Produktangebot
ich biete Ihnen eine umfassende Betreuung, die nicht mit Vertragsabschluss endet

Bewertungen auf www.kennstdueinen.de
Top Finanzierungsberater
baugeldzentrum Nordhausen
Wir haben mit Herrn Beate sehr gute Erfahrungen gemacht. Sehr freundliche und individuelle Beratung...

sehr empfehlenswert !!
baugeldzentrum Nordhausen
kompetente Abwicklung, habe mich sehr wohlgefühlt! !!

Finanzberatung
baugeldzentrum Nordhausen
Herr Beate ist sehr kompetent, freundlich, zuverlässig und hat sich viel Zeit für uns genommen. Se...
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