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Bausparen    Vertriebstipp

Vollständige und qualitativ hochwer-
tige Unterlagen sind für die Bewilli-
gung einer Immobilienfinanzierung 
das A und O.  „Grundsätzlich gilt: 
Eine gut aufbereitete Finanzierungs-
akte beschleunigt die Genehmigung 
des Kredits, erspart Nachforderungen 
und stimmt den Kreditentscheider 
von Anfang an positiv“, erklärt Maren 
Straatmann, Abteilungsleiterin  Finan-
zierung bei MAXPOOL. 
Eine Finanzierungsakte setzt sich 
aus Bonitäts- und Objektunterlagen 
zusammen. Auf die Bonitätsunterlagen 
kann der Kunde meist direkt zugrei-
fen. Hier geht es primär darum, die 
Unterlagen vollständig und qualitativ 
hochwertig an die Bank auszuliefern. 
Anders bei den Objektunterlagen. 
Je nachdem wie alt das Haus ist und 
wie ordnungsliebend die Vorbesit-
zer waren kann der Berater schnell 
an den Punkt kommen, Unterlagen 
„besorgen“ zu müssen. Folgende Tipps 
können dabei helfen, dies schnell und 
einfach zu bewerkstelligen.

KOSTENLOSE ADOBE SCAN APP 
FÜR IOS UND ANDROID:
Ist keine Scan-Möglichkeit vorhanden, 
werden gern Fotos mit dem Smart-
phone gemacht. Dadurch entstehen 
oft Bilder in mangelnder Qualität, auf 
denen noch die Tischdecke, das Knie 
des Fotografen oder andere Motive 
zu sehen sind. Eine Scan-App schafft 
Abhilfe. Licht braucht es für ein gelun-
genes Foto natürlich trotzdem, daher 
sollten die Aufnahmen möglichst bei 
Tageslicht gemacht werden.

DATEIEN VERKLEINERN ODER UM-
WANDELN (PDF XCHANGE EDITOR)
Dateigrößen jenseits der 20 MB schaf-
fen es selten bis zum Empfänger.
Legen Sie sich deshalb ein gutes PDF-
Programm zu, mit dem Sie per Drag-
and-Drop sämtliche Dateiformate in 

PDF-Dokumente umgewandeln, große 
Datenmengen komprimieren und un-
terschiedliche Seitenformate anpassen 
können. Auch Online-Plattformen zur 
Datenübertragung wie zum Beispiel 
„Dropbox“ können helfen, alle Unter-
lagen ans Ziel zu bringen.

KUNDENVOLLMACHT
Für Kunden ist es oft nicht leicht zu 
wissen, welche Unterlagen in welcher 
Form benötigt werden. Die Folge 
sind doppelte Wege und zusätzliche 
Kosten. Berater können hier als Profi 
unterstützten und per Kundenvoll-
macht die Kommunikation mit dem 
Bauamt, dem Steuerberater und dem 
Immobilienmakler übernehmen.
Diese Vollmachten können grund-
sätzlich formlos unter Angabe des 

vollständigen Namens und Geburts-
datums des Vollmachtgebers und des 
Bevollmächtigten erfolgen.
Eine Kopie des Personalausweises 
beider Parteien ist obligatorisch.
Für eine Auskunft beim Bauamt 
sollten zusätzlich die Adresse des 
Objektes sowie ggf. die Grundbuch-
blattnummer angegeben werden. 
Steuerberatern und Immobilienmak-
lern reicht oft schon eine telefonische 
Ankündigung des Kunden aus.

FLURKARTEN UND GRUNDBÜCHER 
SELBST EINHOLEN
Unterlagen aus öffentlichen Registern 
müssen in aktueller Form bei den 
Banken eingereicht werden. Über 
die Firma „on-geo“ lassen sich diese 
Dokumente online schnell und einfach 
anfordern. Nutzer der Vergleichsplatt-
form „Europace“ haben hierüber einen 
Zugang zum Schwesterunternehmen 
Hypgeo. Je nach Unterlagenart liegt 
der Preis zwischen zehn und fünfund-
zwanzig Euro pro Bestellung. Für 
Grundbuchauszüge wird eine vorge-
fertigte Vollmacht des Eigentümers 
benötigt. 
„Teilungserklärungen und Aufteilungs-
pläne sind am schwersten zu beschaf-
fen. Hier hilft ein Blick ins Grund-
buch, denn darin sind alle 
existierenden Urkunden und Bewilli-
gungen aufgelistet. Kopien davon 
lassen sich beim damaligen Notariat, 
der Hausverwaltung oder dem 
Grundbuchamt anfragen. Zudem hat 
jeder andere Miteigentümer bezie-
hungsweise Nachbar im Haus irgend-
wann einmal eine identische Urkunde 
erhalten“, sagt Maren Straatmann 
abschließend.

»Auch Online-Plattformen 
zur Datenübertragung wie 
zum Beispiel die Dropbox 
können helfen, alle Unter-
lagen ans Ziel zu bringen.« 

Maren Straatmann,
Abteilungleiterin Finanzierung,  

Prokuristin
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