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Vermögen und Altersversorgung vor Inflation schützen   

   
 
Am 30.11.2011 hat China mit einer Lockerung seiner Geldpolitik eine Wende vollzogen.  
 
Wenig später haben die Notenbanken der Europäischen Union (EZB), der Vereinigten Staaten von Nordamerika (FED), 
von Japan, Großbritannien, der Schweiz und Kanada die Geldmärkte mit „frischem Geld“ geflutet. Ziel dieser unter den 
Notenbanken abgestimmten Aktionen ist, die Kreditklemmen der Finanzinstitute zu lösen und die Spannungen in den 
Finanzmärkten zu mildern1. 
 
Mögen diese Maßnahmen ihr Ziel auch vorübergehend erreichen, kommt das Geld bei den Unternehmen und den 
Verbrauchern an, besteht die Gefahr einer steigenden Inflationsrate, also einer Beschleunigung der Preissteigerungsrate. 
 
Eine Inflation/Preissteigerungsrate in Deutschland gibt an, wie sich die Preise für Waren und Dienstleistungen, die ein 
„typischer deutscher Haushalt kauft“, in einer bestimmten Zeit entwickelt haben2. 
 
Aus den Marktgegebenheiten kann ein stärkerer inflationärer Prozess nur dann entstehen, wenn die Produktionskapazitäten 
höchstmöglich ausgelastet sind, Vollbeschäftigung herrscht und steigende Unternehmer und Beschäftigten-Einkommen die 
Nachfrage über das Angebot steigen lassen. Bei nicht mehr unmittelbar steigender Produktion können und werden nunmehr 
die Unternehmen ihre Produkte zu höheren Preisen verkaufen3. 
 
Noch immer scheint uns die Feststellung von Financial Times Deutschland aus dem Jahr 2007 auch für die derzeitige 
Situation richtig zu sein, dass wegen des harten internationalen Wettbewerbs eine Lohn-Preisspirale als Ursache für eine 
steigende Inflation unwahrscheinlich ist. Immerhin waren in den letzten 10 Jahren vor 2007 die Produktionspreise um 20% 
gestiegen und gleichzeitig die Lohnkosten um den gleichen Prozentsatz gesunken4 und das trotz gestiegener Bruttolöhne.  
Eine weiter verbesserte Produktivität und steigende Verkaufspreise durch die Unternehmen haben den Anstieg der 
Bruttolöhne überkompensiert und damit den Anteil der Lohnkosten an den Produktionskosten sogar um rund 20% sinken 
lassen. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 SpiegelOnline, 30.11.2011 
2
 dpa Globus, Pa-3283, 15.01.2010 
3
 Frankfurter Rundschau, 7.04.2009 
4
 Financial Times Deutschland ,6.11.2007, Seite 17 
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Aber, obwohl sich die Bruttolöhne erhöht haben, ist netto für die Beschäftigten weniger ausgezahlt worden. Neben den 
direkten Abzügen in Form von Einkommens- und Lohnsteuern, melkt der Staat durch seine monopolistische Stellung die 
Bürger über die Mehrwertsteuer und drastisch steigende Gebühren, beispielsweise für die Müllabfuhr, den öffentlichen 
Nahverkehr, die Kindergartengebühren, die Gebühren für KFZ-Zulassungen, die Ausstellung von Personalausweisen, die 
Sozialmieten, die städtischen Parkplätze, Energie, Wasser, Rundfunk usw.. Alleine in der Zeit von 1995 bis 2007 stiegen 
die administrativ beeinflussten Preise um 31,4%, während die normalen Verbraucherpreise in der gleichen Zeit nur um 
relativ bescheidene 17% zulegten5. Ein Preistreiber ist der Staat und Preistreiber sind auch die (nach unserer Ansicht 
oligopolistisch agierenden) Energiekonzerne6. 
 
Nicht nur in Deutschland steigen die Preise. In den letzten 10 Jahren bis 2008 stiegen weltweit die Preise um fast 7%7. 
 
Markwirtschaftliche Mechanismen können aus derzeitiger Sicht keine deutliche Erhöhung der Inflationsrate bewirken 
(siehe oben).  
 
Mono- oder oligopolistische Strukturen und insbesondere aber eine Geldschwemme wie wir sie in diesen Tagen wieder 
einmal erleben, können sehr wohl eine gefährliche Preissteigerungswelle, eine für die Verbraucher und die Wirtschaft stark 
schädigende Inflationsrate auslösen, bis hin zu einer Hyperinflation (50% und mehr Preissteigerung in einem Monat).  
 
Es gibt sehr gut nachvollziehbare Gründe für das Anwerfen der Gelddruckmaschinen der Notenbanken und wenn die 
Gelder schnell genug wieder eingesammelt werden, sollten sie hoffentlich auch die nützliche Aufgabe erfüllt haben, die 
Welt vor einer globalen Finanz- und Wirtschaftskatastrophe bewahrt zu haben.  
Wenn das jedoch nicht gelingt, haben wir möglicherweise auf längere Zeit mit einer sehr hohen Inflations-/Preis-
Steigerungswelle und mit dieser, mit einer spürbaren Geldentwertung zu rechnen8. 
 
Wir hoffen und erwarten keine Hyperinflation, aber die Inflation/die Preissteigerungsrate wird sicherlich die von der 
Europäischen Notenbank (EZB) angestrebte Zielinflationsrate von 2% übertreffen. 
 
Welche Wirkung eine Inflation haben kann, möchten wir Ihnen an nachfolgenden Beispielen zeigen.  
 
Erreichung einer Verdoppelung des Preisniveaus durch eine Inflation: 
 

Bei einer Inflationsrate von Verdoppelt sich das Preisniveau nach 
2,0 %  35 Jahren-  
3,5 %  20 Jahren-  
5,0 %  14 Jahren-  
7,0 %  10 Jahren-  
10,0 %  7 Jahren9  

 
Langfristig hatten wir in Deutschland eine Inflationsrate von durchschnittlich etwa 3,5% pro Jahr. 
 
Bei einer Inflationsrate von 3,5% würde die Kaufkraft einer Investition von 10.000 Euro nach 5 Jahren auf etwa 8.368 Euro 
sinken, nach 10 Jahren auf rund 7.000 Euro, nach 20 Jahren auf rund  4.900 Euro.  
Eine Investition von 10.000 Euro müsste bei einem Steuersatz von 30% mit einer Verzinsung von 5% angelegt werden, um 
bei einer Inflationsrate von 3,5% auch nur den Erhalt der Kaufkraft zu sichern10.  
 
Verlierer bei einer steigenden Inflation sind Bezieher fester Geld-Einkommen, wie abhängig Beschäftigte und Rentner und 
die Besitzer von Sparguthaben.  
 
Wenn Einkommen jedoch aus Kredit-finanzierten Anlagen, beispielsweise aus vermieteten Immobilien resultiert, ist eine 
steigende Inflationsrate nicht nur für den Staat vorteilhaft, sondern sogar für diese Immobilienbesitzer11.  

                                                           
5
 Wirtschaftswoche, 2.06.2008, Seite 31 
6
 Wirtschaftswoche, 19.05.2008, Seite 47 
7
 Süddeutsche Zeitung.de, Seite1f  
8
 Manager Magazin 3/2009, Seite 82ff. 
9
 Der Freie Berater, Ausgabe II, 2006, Seite 10. 
10
 Der Freie Berater, Ausgabe II, 2006, Seite10ff. 

11
 Fondsprofessional.de, ca. 2008, Seite 96f. 
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Für den Staat würde der Wert der Schulden sinken, sie würden weg-inflationiert werden und das ist dem Staat sicherlich 
lieber als die Erhöhung der Steuern12 um seine Schulden (Zins und Tilgung) zu bedienen und zu reduzieren. 
 
Ebenfalls vorteilhaft ist eine Inflation für Besitzer von Real- oder Sachwerten, wie Aktien/Aktienfonds13, und für viele 
Beteiligungen an geschlossenen Fonds14 und, wie oben dargestellt, für Eigentümer von Kredit-finanzierten vermieteten 
Immobilien. Gerade die steigenden Preise für Realwerte bewirken ja die Inflation. Im Durchschnitt müsste deshalb der 
Preis aller Realwerte mit dem der Inflation steigen, wenn auch für jeden Realwert völlig unterschiedlich schnell und im 
Einzelfall sogar gegenläufig. 
 
Im Durchschnitt wären demnach die Realwerte (egal ob materielle oder immaterielle Realwerte, wie Patente, 
Informationssysteme- beispielsweise Software, Netzwerke, etc.) Inflations-geschützt, weil die Entwicklung ihrer Preise ja 
gerade die Inflation bildet. 
 
Kredit-finanzierte vermietete Immobilien können von durchschnittlich steigenden Inflationsraten mehrfach partizipieren.  
 
Während durchschnittlich die Mieten und auch der Preis der Immobilie steigen dürften, sinkt umgekehrt durch die Inflation 
der Kaufkraftwert des Darlehens. Nach 20 Jahren hätte ein Immobiliendarlehen von 100.000 Euro, bei einer Inflationsrate 
von 3,5%, nur noch eine Kaufkraft von 50.000 Euro und umgekehrt könnte die Immobilie, deren Kaufpreis 100.000 Euro 
war, bei einer Immobilienpreissteigerung von 3,5% pro Jahr (p.a.) einen Geldwert von 200.000 Euro haben.  
 
Diese 200.000 Euro Geldwert der Immobilie in 20 Jahren, hätten dann jedoch auch nur den ursprünglichen Kaufkraft-Wert 
von 100.000 Euro. Aber immerhin, eine  durchschnittliche Geldentwertung/Inflation von 3,5% p.a. angenommen, wäre die 
Kaufkraft von 100.000 Euro auf 50.000 Euro in 20 Jahren geschmolzen, während der Kaufkraft-Wert der Immobilie 
weiterhin 100.000 Euro betragen würde.  
In diesem Beispiel sind wir der Einfachheit davon ausgegangen, dass ein Sparguthaben pro Jahr 3,5% Zinsen erzielen 
könnte und die Mieten der Immobilie um den gleichen Prozentsatz steigen würden. 
 
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Erwerber von Kredit-finanzierten Immobilien dann auch noch  staatliche 
Förderungen beanspruchen können. Solche Förderungen können sehr Zins-günstige KfW-Kredite mit einem einmaligen 
Zuschuss sein und auch besondere Abschreibungen, wie bei Denkmalschutzobjekten und insbesondere bei Sanierungen in 
extra ausgewiesen Sanierungsgebieten.  
Berechnungen zufolge rentieren sich Investitionen in Sanierungsgebieten sehr schnell.  
 
Bereits ab dem 1. Investitionsjahr können Kapital-Rückflüsse erfolgen und schon nach 6 Jahren könnte der 
Eigenkapitaleinsatz bereits vollständig zurückgeflossen sein. 
Danach sollte im Durchschnitt ein attraktiver Überschuss von Mieten und Steuererstattungen gegenüber den Kosten pro 
Jahr verzeichnet werden können. 
 
Nachteil der Sanierungsgebietsabschreibung und -Förderung  ist, dass Sanierungsgebiete fast immer Problemviertel einer 
Großstadt sind, in denen durch die Förderung Investoren für Baumaßnahmen unterstützt werden, deren Gesellschafts-
nützliche Wirkung wiederum die Verbesserung der Struktur des Stadtgebietes sein soll.  
 
Obwohl diese Sanierungen jeweils ganze Straßenzüge eines ganzen Stadtteils betreffen können, ist das Angebot für den 
Erwerb solcher Immobilien relativ klein, weil die Anforderungen für die Förderungen doch recht komplex sind.  
  
Außerdem wird nur die Sanierung in einem Altbau, nicht der Erwerb eines Grundstückes  und nicht die Altbausubstanz 
gefördert und es wird auch nicht der Neubau im Sanierungsgebiet in die Förderung einbezogen.  
 
Auch diese Bedingungen halten das Angebot klein.  

                                                           
12
 Wirtschaftswoche, 11.04.2009, Seite 20. 

13
 Finanztest, 7/2010, Seite 31. 

14
 Geschlossene Fonds können beispielsweise Schifffonds, Seniorenresidenzen, Kliniken, Energiefonds verschiedener Arten, Spielefonds, 
usw. sein. Im Unterschied zu offenen Fonds ist das Angebotsziel meist klar definiert, ebenso das Gesamtbeteiligungsvolumen und es sind 
die erwarteten Erträge und die Laufzeiten der Beteiligung festgelegt.   
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Weil neben den geförderten Investitionen in den Sanierungsgebieten auch viele öffentliche Gebäude, wie Schulen, 
Kindergärten, Spielplätze etc. teilweise auf dem höchsten technischen, energetischen und ökologischen Stand neu errichtet 
oder gestaltet werden, gewinnen diese Sanierungsgebiete tatsächlich nach Abschluss der Sanierungszeit eine deutliche 
Verbesserung des Wohnwertes und damit auch des Wertes der sanierten Immobilie. 
 
Wir selbst haben in einem solchen Sanierungsgebiet in Hamburg-Harburg, im  Phoenix Viertel investiert und haben die 
Standort-, Wohn- und Immobilienwert verbessernden Maßnahmen der Stadt Hamburg, mit immer neuen attraktiven Bauten 
und baulichen Veränderungen im Viertel, nun schon ein paar Jahre direkt erleben können. 
 
Eigentlich ist es selbstverständlich, dennoch sei es hier noch einmal erwähnt, solche Rückflüsse wie zuvor erwähnt, bzw. 
solche Renditen sind keine Garantien.  
Genauso wenig wie Ertrags-Garantien gegeben werden, bei geschlossenen Fonds (siehe Definition Fußnote Nr.14) oder den 
offenen Fonds oder beispielsweise bei Aktienfonds. 
  
Sollten bei den von uns zum Kauf empfohlenen Immobilien, geschlossenen Fonds und anderen Finanz- und Versicherungs-
Produkten Garantien gegeben werden, würden wir diese ausdrücklich erwähnen. 
 
Ein Beispiel für die Erwähnung einer Garantie, ist die Garantie-Investmentrenten-Versicherung von Canada Life.  
 
Übrigens erfreut sich gerade auch deshalb und wegen der Höhe der garantierten Rente, diese Garantie-Investment-
Rentenversicherung einer steigenden Beliebtheit bei unseren Kunden. 
 
 

Unsere Anlage- und Dienstleistungs-Empfehlungen in Zeiten hoher 

Inflationsrisiken 
 

 

1. Aktienfonds 
 

Gegenüber den Tiefstständen im September dieses Jahres von etwas mehr als 5.000 Punkten hat der DAX mit derzeit über 
6.100 Punkten mehr als 20% in knapp 3 Monaten zugelegt. 
 
Ähnlich erfreulich ging es auch an den anderen Börsen aufwärts. 
 
Gegenüber seinen Höchstständen von etwas über 8.100 DAX-Punkten im Juli 2007 gäbe es immer noch einen 
Nachholbedarf von über 30%. Auch die anderen Börsen der Welt sind noch immer von ihren Allzeithochs entfernt. 
 
Ziel des Wirtschaftens ist Gewinne zu erzielen. In Geld gemessen müssen die Ergebnisse des Wirtschaftens langfristig und 
durchschnittlich größer sein, als die zum Wirtschaften benötigte Investitionssumme. 
  
Unter Vernachlässigung anderer Aspekte und um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit jedes einzelnen Unternehmens 
wegen, wird vorwiegend dort investiert, wo der Gewinn am höchsten sein könnte. 
  
Ein fast schon zwingender Kreislauf, der die Summe der Investitionen und die Summe der Gewinne weltweit ständig 
steigert. Ergebnis dieser Abläufe des Wirtschaftens ist ein durchschnittlich ständig steigendes Welt-Produktivvermögen 
und eine ständig steigende Welt-Gewinnsumme.  
 
Um in diesem weltweiten Wettbewerb bestehen zu können, brauchen Unternehmen auch immer mehr Finanzmittel, die 
nicht nur aus eigenem Gewinn kommen können.  
  
Fast schon ideal für diese Problemstellung sind da Aktien. Firmen wandeln ihre Rechtsform in eine Aktiengesellschaft um 
und bieten auf dem Markt (vorwiegend an den Börsen) ihre Aktien zum Kauf an. Sie versuchen dabei zu beachten, dass 
einzelne Käufer ihrer Aktien nicht so viele Aktien kaufen,  dass sie auf die Unternehmenspolitik entscheidenden Einfluss 
nehmen könnten. 
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Weltweit hat sich diese Finanzierungsform weitestgehend durchgesetzt. Immer mehr und immer häufiger wird das Welt-
Produktionsvermögen über Aktien gehandelt. Bei gleicher Stückelung des Unternehmenswertes in Form von Aktien und 
bei durchschnittlich steigendem Welt-Produktivvermögen (Realvermögen oder Sachwertvermögen)  müssen deshalb auch 
durchschnittlich die Kurse von Aktien/ Aktienfonds steigen. 
 
Das gilt insbesondere, wenn die Kurse so weit wie derzeit noch von ihren alten Höchstständen entfernt sind. 
Aktienfonds-Besitz ist Besitz von Realwerten. Weltweit vorteilhaft gestreut ist Besitz von Aktienfonds langfristig und 
durchschnittlich äußerst rentabel und vor allen Dingen nicht so Inflations-gefährdet wie reine Geldvermögen oder wie 
Einkünfte aus Geldvermögen.  
 
Wegen immer noch bestehender Aktualität wiederholen wir im Folgenden unsere Empfehlungen aus unserem „Aktuell für 

Sie“ aus 10/2011  

 
Unsere neuen technischen Möglichkeiten und unsere Makler-Poolanbindungen machen es möglich, sehr breit und sicher, 
insbesondere Inflation-gesicherter und dennoch besonders rentabel aufgestellte Depots weiterhin vorteilhaft zu betreuen. 
Gerne errichten und betreuen wir auch für Sie Ihr individuelles Depot. In solchen Depots sind meist bis zu 60 Einzelfonds 
enthalten, die nach unseren Vorstellungen gewichtet, das Depotvermögen weltweit streuen. 
Nach den gleichen Grundsätzen einer breiten weltweiten und vorteilhaft gewichteten Streuung erstellen und betreuen wir 
auch gerne neue und Erstdepots. 
 
Man muss nicht spekulieren, aber die gegenwärtigen Kursverluste und die Erwartung wieder deutlich steigender Kurse 
lassen Neu- oder Nach-Investitionen in Aktienfonds gerade jetzt sehr attraktiv erscheinen. 
Besonders interessant sind auch Aktienfondssparpläne, sie reduzieren die Wirkungen der Kursschwankungen und sind 
dennoch hoch rentabel. Gerade auch bei Aktienfondssparplänen können kleine Stückelungen die Sicherheit und die Rendite 
der Investitionen steigern. 
 
Unsere Depot-Ergebnisse haben sich in Krisen- und Boom-Zeiten als sehr wettbewerbsfähig erwiesen.  
So haben, jeweils gegenüber dem Vorjahr, von uns errichtete und betreute Depots im Jahr 2009 durchschnittlich einen 
Gewinn von über 50% erwirtschaftet und im Jahr 2010 über 20%. 
 
Diese Ergebnisse berücksichtigen keine von uns betreuten Depots, in denen in 2009/2010 Ein- und Auszahlungen 
vorgenommen und/oder keine Anpassungen vorgenommen wurden. 

 
 
2. Garantie-Investmentrente von Canada Life 

 

Zu Recht erfreut sich die von uns angebotene Garantie-Rente bei unseren Kunden einer steigenden Beliebtheit. Sicherlich 
trägt dazu auch die Garantieverzinsung von über 4% bis über 6% bei, die abhängig vom Rentenbeginn ein Leben lang 
bezahlt wird. 
 
Auch die jetzt schon vorgenommenen Erhöhungen der Rentenbasis für Versicherungen, die in den Jahren 2009 und 2010 
abgeschlossen wurden, sprechen für diese Garantie-Versicherung. Sie kann jeweils per Einmalzahlung als sofort 
beginnende Garantierente, als auch als aufgeschobene Rente zu einem späteren Termin, abgeschlossen werden.  
 
Immerhin gibt der erstklassisch beurteilte Lebensversicherer, dessen Muttergesellschaft Kanadas größte und älteste 
Lebensversicherung ist, die Garantie dafür, dass eine einmal erreichte Rentenbasis nie sinken, aber sehr wohl steigen kann. 
Übrigens geht im Todesfall der Kapitalstock dieser Versicherung an die Erben über. 
Als Garantie-Investmentrente kann diese Versicherung auch als Rürup-Rente, ab dem 40. Lebensjahr mit hohen Steuer-
Spareffekten abgeschlossen werden. Im Todesfall kann der Kapitalstock der Rürup-Rente jedoch nicht vererbt werden. 
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3. Gründerzeit-Wohnungen in begehrter Innenstadtlage von Berlin +eukölln mit 
 

• vollumfänglicher energetischer Kernsanierung, 
• für den Käufer förderungsfähigem KfW 70 Standard 
• nachhaltigem ökologischen Gesamtkonzept 
• Einbau von zwei Aufzügen mit treppenlosem Zugang in jede Wohnung 
• hochwertigen Wohnungen ab einem Kaufpreis von 117.800 Euro 
• Kaufpreis pro m² zwischen 2.434 Euro bis 3.355 Euro 
• Mietpool, der das Vermietungsrisiko senkt. 
• Standort im Sanierungsgebiet mit einer sehr attraktiven Abschreibung des hohen Sanierungsanteils 

 - in Höhe von 9% pro Jahr im Jahr der Herstellung und in den folgenden 7 Jahren, 
 - und in Höhe von 7% pro Jahr in den folgenden 4 Jahren, 
 
 und zusätzlich Abschreibung auf die Altbausubstanz von 2,5% pro Jahr für 40 Jahre, 
 zuzüglich der Absetzung von Werbungskosten etc. (Prospekt Seite 51ff) 
 
Innerhalb des Prospektangebotes werden die Risiken auf den Prospektseiten 40 bis 50 sehr detailliert 
beschrieben. 
#ach unserer Einschätzung ist die gegenwärtige Situation in Berlin von durchschnittlich deutlichen Mieten- und 
Kaufpreissteigerungen geprägt. Im Stadtteil Neukölln gibt es einerseits soziale Brennpunkte, andererseits aber gibt es dort 
deutliche positive Änderungstendenzen durch einen vermehrten Zuzug von Künstlern und Studenten. 
Gemessen an diesem Standort, den geplanten aufwendigen und zukunftsweisenden Sanierungsmaßnahmen, den immer 
noch niedrigen Mieten, den äußerst hohen Abschreibungs- und 
Absetzungsmöglichkeiten, der Möglichkeit denkbar günstiger KfW- Darlehen, scheint uns das ein 
ausgesprochen vorteilhaftes Angebot zu sein. 
 
 

4. Pflege-Rentenversicherung, Pflegetagegeldversicherung 

 

Unsere Lebenserwartung steigt und mit ihr auch das Risiko der Pflegebedürftigkeit. Sehr hohe Kosten die dabei entstehen 
können, sollten über entsprechende Versicherungen gedeckt sein. Abhängig von den individuellen Ansprüchen und der 
Lebenslage nehmen wir dafür sehr unterschiedliche Versicherungen in unsere Empfehlungsliste auf. Lassen Sie sich bitte 
von uns beraten. 
 
 

5. POC hat einen reinen Kanada Gasfonds  
 
mit einer Laufzeit von 4 bis 8 Jahren aufgelegt. 
In dieser Zeit wird eine Verdoppelung der Anlagesumme kalkuliert.  
Auch für diesen 5. Fonds sollen die Vorabauszahlungen 12% pro Jahr betragen. 
Die sehr guten Ergebnisse der Vorgängerfonds und die erfreulich starke Kundenresonanz hat uns veranlasst auch diesen 
attraktiv erscheinenden Fonds mit anzubieten. 
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6.  Baufinanzierung 

 

Immer noch historisch niedrige Zinssätze und ein immer vielfältigeres Angebot der zunehmend größer werdenden Zahl von 
Kreditinstituten machen es nicht unbedingt leichter, das „richtige Angebot“ für die eigenen Wünsche und Möglichkeiten zu 
finden.  
Andererseits erhöht diese Vielfalt aber auch die Chance einer vorteilhaften Finanzierung. 
 
Nutzen Sie die Möglichkeit einer ausführlichen Prüfung und der allgemein günstigen Zinssätze, sowohl bei Erstdarlehen, 
bei Anschlussfinanzierungen (Prolongationen), aber auch bei solchen Darlehen, die erst in ein paar Jahren zur 
Verlängerung anstehen (Forward-Darlehen). 
 
Was Sie von uns erwarten können: 
Eine ausführliche Beratung zu Ihren Finanzierungs-Wünschen, die auf über 20-jähriger Erfahrung und der Vermittlung von 
mehreren hundert Finanzierungen beruht. 
Jeweils eine manuelle und eine EDV-Prüfung Ihres Finanzierungswunsches auf Erhöhung Ihres Nutzens und der 
Umsetzbarkeit der entsprechenden Finanzierung. Dabei bedienen wir uns individueller Bankverbindungen, hauptsächlich 
aber der Bank-Plattformen, über die wir Zugang zu den Vermittlungsangeboten fast aller deutschen Finanzierungs-Institute 
haben. 
 
Neben den klassischen Immobiliendarlehen haben wir über unseren Bankplattformpartner Starpool ab sofort Zugang zu den 
Finanzierungangeboten eines neuen Bankpartners.  
Nunmehr haben wir auch die Möglichkeit, ergänzende Darlehen zu erstrangigen Finanzierungen anderer Institute zu 
vermitteln. Dadurch kann der Finanzierungsauslauf des erstrangigen Darlehens 
gesenkt werden und in der Folge auch der Zinssatz des Erstrangdarlehens. 
 
Mit einem solchen Ergänzungsdarlehen zwischen 5.000 Euro bis 50.000 Euro und Laufzeiten bis zu 10 Jahren sind mit 
diesem Modell Finanzierungsausläufe bis 100% und mehr möglich. 
Aber auch erstrangige Kleindarlehen bis 50.000 Euro können über diesen Bankpartner von uns vermittelt werden. 
  
Sehr geeignet ist dieses Darlehen als ergänzendes Darlehen für Modernisierungen und Umschuldungen. Es sind keine 
Rechnungen und keine Verwendungsnachweise und auch keine Besicherung oder Grundschuldeintragung erforderlich. 
 
Es gibt keine Differenzierung zwischen Angestellten und Selbständigen und auch nicht zwischen Eigennutzern und 
Kapitalanlegern. 
 
 

 

 


