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von nur 0,2 Prozent eine Zinsersparnis von stolzen 4.700 Euro ausmachen kann.

Mit dem Baukindergeld unterstützt die Bundesregierung Familien
Fahrplan
Anschlussfinanzierung
beim Kauffür
derdie
eigenen
Immobilie. Der Zuschuss erleichtert die
Finanzierung
–
aber
nur,
wenn man das Geld auch sinnvoll 12
nutzt.
66
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die Kreditnehmer dabei die gesamte Restschuld – und das
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sondern auch bei der Anschlussfinanzierung geht es für die Bankkunden um viel Geld. Wer nicht
weiß, welches Angebot das richtige
ist oder einfach keine Zeit hat,
selbst Angebote einzuholen und
zu vergleichen, ist bei neutralen
Vermittlern gut aufgehoben. Sie
kennen die Vor- und Nachteile verschiedener Finanzierungsvarianten,
können den Kunden umfassend
beraten und ihm die bestmöglichen
Konditionen vermitteln.
2/2

