Artikel: Günther Rodius, Experte für Finanzierungen & Bausparen der BfV Bank
für Vermögen AG

Finanzierungs- und
Bausparvermittlung in neuen
Dimensionen
Mit den Dienstleistungen der BfV Bank für Vermögen AG
zu mehr Erfolg, Kundenbindung und Verdienst

BCA Partnerinnen und Partner, die ihre Kunden rundum betreuen
möchten, sollten sich mit den Themen Finanzierungs- und Bausparvermittlung intensiv beschäftigen. Die BfV Bank für Vermögen AG (BfV)
hilft dabei durch das Kompetenzcenter als Clearingstelle und Backoffice sowie die kostenlose Software, den Bausparpool, und die Anbindung
an drei führende Finanzierungs-Plattformen.

keitsarbeit z.B. von Bausparkassen, aber auch von Baufinanzierungsplattformen, schärft das Bewusstsein des Verbrauchers und sensibilisiert ihn für eine unabhängige Beratung.

Je nach gewünschter Betreuungstiefe stellt sich die BfV auf die
Bedürfnisse ihrer Vertriebspartner ein. So findet der Finanzierungsund/oder Bausparprofi ebenso eine Heimat wie derjenige, der sich mit
diesen Themenkomplexen weniger beschäftigen und mehr outsourcen
möchte, z.B. als Tippgeber.

Das ist zum einen natürlich der Wunsch nach den eigenen vier Wänden
durch Kauf oder Bau, dies kann auch die selbstgenutzte Eigentumswohnung sein. Bauen/Kaufen statt Mieten heißt die Devise.

Vermittler, die sich diesem Segment nicht öffnen, laufen Gefahr, nicht
nur dieses lukrative Geschäft zu verlieren, sondern die gesamte
Kundenbeziehung. Vermittler hingegen, die mit kompetenter Hilfe ihre
Kunden auch im Finanzierungs- und Bausparbereich allumfassend
beraten, werden dies mit einer langjährigen, zumeist lebenslangen
Kundenbindung belohnt bekommen.
Neben den Courtagen für dieses Geschäft kann durch Cross- und
Upselling zur Absicherung der vielfältigen biometrischen und ObjektRisiken ein hoher Zusatzertrag generiert werden.
Das Marktumfeld mit niedrigen Zinsen und vielen neuen attraktiven
Bauspartarifen spricht eine eindeutige Sprache. Die große Öffentlich20 TO P N E W S

1 / 2014

Was bewegt die Kunden zu einer Finanzierung und/oder
zum Abschluss eines Bausparvertrages?

Eine weitere große Zielgruppe ergibt sich aus dem Wunsch oder dem
Bedarf nach Modernisierung, Renovierung oder Sanierung. Dies kann
ebenso mit dem altersgerechten oder auch energetischen Umbau verbunden sein wie mit dem Anbau z.B. eines Wintergartens. Ein wichtiges
Motiv, Baugeld aufzunehmen, ist die Werterhaltung, bzw. die Wertsteigerung einer Immobilie.
Der größte Marktanteil lässt sich derzeit mit Anschlussfinanzierungen bzw. Prolongationen gewinnen. Hier bieten sich ForwardDarlehen an, die aber genau unter die Lupe genommen werden
müssen, bevor der Kunde vorschnell verlängert. Vermittler sollten
dieses Thema frühzeitig bei Ihrem Kunden angehen. Eine gute
Datenlage und ein gutes Wiedervorlagesystem, wie z.B. in BCA
Business plus, erleichtern dies enorm, man verpasst keine Termine
und Fristen mehr.

Eine Dienstleistung
der BfV
für alle Vermittler
des BCA Konzerns

KONTAKT:

Kompetenzcenter Finanzieren & Bausparen
Tel. 06171 / 9150-210
E-Mail: bauen@bca.de
Internet: www.bausparpool.de

kundengewinnung ebenso eingesetzt werden können wie zur Pflege
der Bestandskunden.
Auch bei der Wohnimmobilienkredite-Richtlinie
sind wir für Sie gerüstet.
Das EU-Parlament hat die Richtlinie am 10.12.2013 verabschiedet, sie
ist zwischenzeitlich auch vom Rat der Europäischen Union angenommen worden. Die Arbeit auf Bundesebene hat begonnen, die Wohnimmobilienkredite-Richtlinie wird nun in deutsche Gesetzestexte gefasst.
Mit dem Inkrafttreten in der Bundesrepublik ist in 2016 zu rechnen, so
verlautete es seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Ggf. wird das ebenfalls SPD-geführte Bundesministerium für Justiz
und Verbraucherschutz eingebunden. Zudem muss die diesbezügliche
Zuständigkeit und Aufgabenkontrolle des BaFin noch geklärt werden.

So vielschichtig wie die Anlässe sind auch
die individuellen Lösungsmöglichkeiten.
Hier gilt es, nicht nur die günstigsten Zinsen herauszufinden, sondern
klare Konzepte für die maßgeschneiderte Baufinanzierung des Kunden
zu entwerfen. Damit grenzt der Vermittler sich – gerne mit Hilfe des
Kompetenzcenters der BfV – klar vom Wettbewerb ab.
Selbstverständlich ist die Immobilie auch als Kapitalanlage interessant, auch hieraus ergibt sich entsprechender Finanzierungsbedarf.
Auch für gewerbliche Finanzierungen stehen Lösungen parat.
Im Bausparpool finden die Vertriebspartner nicht nur die volle Tarifvielfalt der führenden Bausparkasssen, sondern auch zielgruppengerechte Vergleichsmöglichkeiten, alle topaktuellen Informationen
und Formulare, Bedingungen und Anträge sowie die Rechentools der
Bausparkassen.

Es wird einen § 34i Gewerbeordnung geben und die unabhängigen
Vermittler von Immobilienfinanzierungen erwartet somit ein mit den
§§ 34d und 34f GewO vergleichbares Regelwerk.
Dies wird sich an die bewährte Praxis und das Regelwerk der §§ 34d
und f anlehnen und beinhaltet dann aller Voraussicht nach Punkte wie
Erstinformation, Beratungsdokumentation, Vermögensschadenhaftpflicht, Sachkundenachweis etc. Noch nicht geklärt sind die Fragen
nach einer „alten Hasen“-Regelung, nach einem Ombudsmann und
nach einer Unterscheidung Makler gemäß 93 HGB und Handelsvertreter nach § 84 HGB.
Sie sehen, auf die Bank ist durch die Bank Verlass in allen Punkten
rund um die Finanzierungs- und Bausparvermittlung. Nehmen Sie uns
beim Wort.

Die Finanzierungsplattformen bieten Konditionen- und Berechnungsmöglichkeiten bei bis zu über 300 Instituten, leicht im Handling, schnell
und zuverlässig in der Auswertung.
Die Finanzierungs- und Bausparexperten der BfV stehen den
Vermittlern nicht nur mit Rat & Tat zur Seite, sondern bieten ihnen
demnächst auch im neuen BCA Marketing plus vielfältige Endkundenunterlagen wie Flyer, Mustertexte und vieles mehr, die zur Neu-

Abb.: Die „Schaltzentrale“, wenn es um Finanzieren und Bausparen geht: der Bausparpool.
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