
nsbesondere in Ballungszentren 

ist es aufgrund der hohen Nach

frage nach Wohnimmobilien häufig kein 

leichtes Unterfangen für Kunden, den 

Zuschlag für das Traumhaus oder die 

Traumwohnung  zu bekommen. 

Nicht selten ist für den Verkäufer und 

Immobilienmakler mitentscheidend, wie 

schnell  ein Interessent eine finale Kauf

zusage erteilen kann und den Kaufver

trag unterschreibt.  

Der Interessent sollte jedoch für sich 

zuvor sicherstellen, dass die Bank auch 

die erforderliche Immobilienfinanzie

rung begleitet. Eine solche Kreditzusage 

der Bank bedingt eine vollständige Prü

fung des Finanzierungsvorhabens. Und 

genau da droht häufig schon das Projekt 

„Zuschlag erhalten“ zu scheitern. Die 

Beschaffung aller erforderlichen Unter

lagen und die Bearbeitungszeit der Bank 

beanspruchen circa eine bis zwei Wo

chen – häufig unbefriedigend für Kun

den, Verkäufer und Immobilienmakler.

Das Team Finanzierung unterstützt 

Sie und Ihre Kunden dabei, im Wettbe

werb mit anderen Kaufinteressenten 

besser aufgestellt zu sein. Denn als aus

gebildete Kreditspezialisten verfügen 

wir über ein Knowhow, das den Kredit

entscheidern der Bank in nichts nach

steht. Wir prüfen im Vorfeld die Boni

tätssituation des Kunden und schätzen 

die Finanzierbarkeit eines Vorhabens 

realistisch ein. Dank der jahrelangen 

Zusammenarbeit mit unseren Bankpart

nern wissen wir genau, worauf es dabei 

ankommt. Sofern wir das Finanzierungs

vorhaben befürworten können, teilen 

wir dies als Vorabzusage vorbehaltlich 

der finalen Prüfung durch die Bank dem 

Kunden schriftlich mit.

Diese Vorabzusage ist immer konkret 

für einen Kunden und auf das zu finan

zierende Objekt bezogen ausgestellt. Sie

enthält unsere schriftliche Bestätigung

darüber, dass auf Basis der vorliegenden In

formationen einer Finanzierung der ge

wünschten Darlehensmittel durch einen 

Bankpartner nichts entgegensteht. Im Fall 

einer konkreten Vorbesprechung mit einer 

oder mehreren Banken dokumentieren wir 

auch diesen Tatbestand gegenüber dem 

Kunden.

Was benötigen wir für eine solche Vor

abzusage durch MAXPOOL? Mindestens

eine vollständig und wahrheitsgemäß

ausgefüllte Selbstauskunft des Kun

den sowie alle Unterlagen, die die Bo

nitätsangaben nachhaltig bestätigen. Zu

sätzlich reichen Sie uns gern so viele Infor

mationen und Unterlagen zur Immobilie/

zum Bauvorhaben wie möglich ein. Denn je 

mehr Angaben wir letztendlich haben, umso 

valider und konkreter wird unsere Einschät

zung.

Die Vorabzusage von MAXPOOL ersetzt

ganz sicher keine verbindliche Kredit

zusage der Bank, welche spätestens zum

Notartermin zwingend vorliegen sollte.

Allerdings verdeutlicht sie gegenüber

dem Verkäufer und Immobilienmakler

noch einmal die konkrete Kaufabsicht des 

Kunden nachhaltig und bestätigt, dass be

reits zum aktuellen Zeitpunkt mit Banken 

über die Bereitstellung der Dar

lehensmittel  positiv gesprochen wird.

Die Vorabzusage ist aus unserer Erfah

rung eine erfolgreiche Vorgehensweise auf 

dem Weg zum finalen Zuschlag für die 

Traumimmobilie.

Schalten Sie beim
Immobilienkauf den Turbo ein!
Eine Vorabzusage der MAXPOOL-Finanzierungsabteilung

verschafft einen Vorsprung im Kampf um den Zuschlag.

Finanzierungsservice

Telefon: (0 40) 29 99 40-860

E-Mail: finanzierung@maxpool.de

Kontakt

»Als ausgebildete  

Kreditspezialisten  

verfügen wir über ein 

Know-how, das den  

Kreditentscheidern  

der Bank in nichts  

nachsteht.«

Kathleen Rajkov

Immobilienfinanzierung MAXPOOl

Vertriebstipps


