
 

  

DAS BÜRO FÜR BAUFINANZ 

UND KREDITPLANUNG 

KOOPERIERT MIT CA. 300 BANKPRODUZENTEN 

Es wird ständigen Kontakt zu unseren Partnerbanken gehalten um sich dort  
über die alten und neuen Kreditprodukte zu informieren. 

Und so können wir sicher sein, dass wichtige Neuerungen sofort  
in der Darlehensberatung zur Verfügung gestellt werden. 
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DAS BÜRO FÜR 

BAUFINANZ UND 

KREDITPLANUNG 
KOOPERIERT MIT CA. 300 

BANKPRODUZENTEN  

Ziel unserer Leistung BBK finanz immo ist es möglichst jedem 

Kreditinteressenten das günstigste und verfügbare Kreditangebot 

aus dem Spektrum unserer Bankproduzenten unterbreiten zu 

können. Das gilt für all unsere Mandanten. Und somit auch für 

besondere Gruppen (z.B. Selbständige, Freiberufler), die bei 

klassischen Banken keinen Kredit erhalten können. 

Ob dann ein Kreditinteressent von einem Kreditgeber tatsächlich ein 

Angebot erhält und wenn ja zu welchen Zinskonditionen, steht erst 

fest, wenn der Kreditinteressierte seine Daten vollständig zur 

Verfügung gestellt hat. 

Basierend auf diesen Kundenangaben prüfen unsere 

Bankproduzenten die Kreditanfrage dann sofort automatisiert und in 

Echtzeit, ob eine Kreditvergabe möglich ist.  

Es kann dann z. B. sein, dass lediglich zwei Bankproduzenten ein 

Angebot unterbreiten können und der Kunde demnach die 

Prüfkriterien der anderen Kreditgeber nicht erfüllt.  

Aufgrund der vielen Unterschiede in den Prüfkriterien und denen 

von den Kreditgebern am Ende tatsächlich vergebenen Zinssätzen 

nehmen wir immer vorsorglich eine Angebotsoptimierung für den 

Kunden vor, um basierend auf den Kundenangaben das günstigste 

und tatsächlich auch verfügbare Kreditangebot zu ermitteln. 

UND SO 

EINFACH 

ARBEITET 

UNSER  

BACK OFFICE 

Unser Bereich Kreditkoordi-

nation erfüllt im Wesentlichen 

zwei wichtige Aufgaben. 

 Es wird ständigen Kontakt zu 

unseren Partnerbanken 

gehalten um sich dort  über die 

alten und neuen  Kredit-

produkte zu informieren.  

Und so können wir sicher sein, 

dass wichtige Neuerungen wie 

z.B. dem Riester Darlehen 

sofort unseren Mandanten in 

der Darlehensberatung zur 

Verfügung gestellt wird. 

Und der Bereich Kredit-

koordination übernimmt die 

Überwachung Ihrer 

Finanzierung. Dazu gehört der 

Versand Ihres Kreditantrages 

an die Partnerbank, die 

Klärung telefonischer 

Rückfragen und weitere 

technische Vorgänge. 

Hierbei gewährleistet das Back 

Office volle Flexibilität und 

Transparenz und schafft damit 

beste technische/logistische 

Voraussetzungen. 


