
Die Zinsen sind zurück! Was für Sparer und Anleger gute Nachrichten sind, bedeutet für alle, die einen Kredit benötigen, meist 
steigende Kosten für die Finanzierung. Gerade wenn man sich seinen Traum vom Eigenheim erfüllen will oder sich Gedan-
ken um die Anschlussfi nanzierung macht, ist eine Top-Beratung und umfassende Konditionstransparenz wichtiger denn je. 
Und hier gibt es gute Nachrichten von der Sparkasse Oberhessen: Seit Anfang des Jahres kann man sich den Weg zu anderen 
Banken oder Vergleichsportalen sparen – mit unserer heldenhaften Baufi nanzierungs-Beratung mit Zins check. Wie es genau 
funktioniert und was die Vorteile sind, darüber haben wir mit Stefanie Koch, Leiterin Immobilienfi nanzierung und Thomas Goß, 
 Leiter ImmobilienCenter bei der Sparkasse Oberhessen gesprochen. 

Warum eine Baufinanzierung bei der 
Sparkasse Oberhessen etwas Besonderes ist!
Jetzt mit Zinscheck aller relevanten Baufinanzierungsanbieter

Die Sparkasse Oberhessen geht in der 
Baufi nanzierungsberatung vollkommen 
neue Wege. Was ist anders?
Koch: Wir vergleichen ab sofort unsere 
Konditionen ganz transparent mit denen 
unserer Mitbewerber, um so die beste 
Finanzierung für unsere Kundinnen und 
Kunden zu fi nden. Und sollte das Angebot 
eines Wettbewerbers besser auf die Wün-
sche und Bedürfnisse zugeschnitten sein 
als unser eigenes, kümmern wir uns per-
sönlich um alles Weitere – inklusive Ver-
tragsabschluss. 

Welchen Vorteil bietet das?
Goß: Ganz einfach: Der Kunde spart sich 
den Weg zu Vergleichsportalen oder an-
deren Banken. Gerade zu Beginn ihres 
Vorhabens oder auf der Suche nach ei-
ner passenden Anschlussfi nanzierung 
müssen viele Häuslebauer viel Zeit und 
Nerven investieren, um das vermeintlich 

beste Angebot zu fi nden. Wie ist die Kon-
dition bei Anbieter A? Gibt es bei Anbie-
ter B eine 12-monatige tilgungsfreie Zeit? 
Kann man bei Anbieter C Sondertilgungen 
vereinbaren? Ist es sinnvoll, zusätzlich ei-
nen Bausparvertrag abzuschließen? Oft 
werden Vergleichsportale im Internet an-
gesteuert oder gleich mehrere Termine 
bei verschiedenen Banken vereinbart. Für 
jeden Anbieter fängt man neu an, die not-
wendigen Daten – wie Selbstauskunft und 
Co. – auszufüllen. Das Ergebnis: Stress, 
Arbeit und oft weiß man hinterher dann 
auch nicht weiter, ob die angebotene Fi-
nanzierung tatsächlich die richtige ist.

Koch: Und auch nach Abschluss bleiben 
wir Ansprechpartner – egal für wen sich 
der Kunde bzw. die Kundin entscheidet. 
Gerade in Zeiten steigender Zinsen, ge-
störter Lieferketten und hoher Material-
kosten ist eine feste Anlaufstelle wichtig. 

Genauso wie Transparenz und Flexibili-
tät bei der Vertragsausgestaltung, um 
zum Beispiel etwaige Doppelbelastungen 
durch Hausbau und Miete zu vermeiden. 
Und dafür braucht man vor allem eines: 
eine gute Beratung und einen Ansprech-
partner, dem man vertraut!

Und wie kann man sich das dann in der 
Praxis vorstellen? Wie läuft das Ge-
spräch ab?
Goß: Ganz normal wie bisher. Wir hören 
uns in Ruhe den Kundenwunsch an und 
berechnen ihm nach seinen Vorstellun-
gen ein Angebot unserer Sparkasse. Da-
nach wechseln wir auf unseren „Markt-
platz“ und schauen gemeinsam, ob ein 
Angebot eines anderen Anbieters noch 
besser passt als unser eigenes. 
Unsere Einladung an alle Interessier-
te: Testen Sie uns! Wir beraten Sie ger-
ne und erfüllen Ihnen den Traum vom 
 Eigenheim.

Thomas Goß, Leiter ImmobilienCenter und Stefanie Koch, Leiterin Immobilienfi nanzierungen 
diskutieren über die neuen Vorteile der Baufi nanzierung bei der Sparkasse Oberhessen.

Unser Marktplatz: Wir fi nden das 
beste Angebot für Sie

Auf unserem Marktplatz schauen wir ge-
mein sam mit Ihnen über das Angebot unse-
rer Mitbewerber. Sollte hier eine Baufi nan-
zierung besser zugeschnitten sein, können 
wir alles in die Wege leiten, um dort die Bau-
fi nanzierung mit Ihnen abzuschließen. Üb-
rigens bleiben wir auch nach Abschluss bei 
der Konkurrenz Ihr Ansprechpartner!
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