
 

Kategorie und kurze Beschreibung Gewichtung 

Die Organisation 

12,50% In dieser Kategorie wird zum einen überprüft, inwieweit ein verbindliches Drehbuch, in dem der 

gewünschte Beratungsprozess seitens der Bank dargestellt ist, existiert. Zum anderen, wie die Bank 

u.a. durch Schulungen, Unterstützung am Arbeitsplatz und Qualitätskontrollen die Berater in die 

Lage versetzt, den gewünschten Prozess umzusetzen. 

Die Kundenberatung - Grundlagen 

5,00% 
Diese Kategorie beschäftigt sich mit der Frage, ob in einer Baufinanzierungsberatung neben den für 

den Kredit wichtigen Daten auch grundsätzlich der weitere finanzielle Hintergrund abgefragt wird. 

Dem Berater sollte dabei ein Beratungsbogen bzw. –programm zur Verfügung stehen und die 

Nutzung auch verbindlich vorgesehen sein, um zu verhindern, dass Fragen vergessen werden 

können. 

Bedarfsanalyse - Abfrage der Kundeninformationen und Objektdaten 

32,50% Grundlage für eine umfassende und ganzheitliche Baufinanzierungsberatung ist eine ausführliche 

Abfrage des finanziellen Hintergrunds des Kunden, der Einnahme- und Ausgabensituation sowie der 

Daten zum gewünschten Objekt, um ein individuelles Lösungskonzept ermitteln zu können. 

Bedarfsanalyse - Ermittlung des Finanzierungsbedarfs 

10,00% 
Der Finanzierungsbedarf ergibt sich auf Basis einer umfassenden Abfrage der Kosten des 

Immobilienwunsches, um - auch durch die Berücksichtigung einer Reserve – eine teurere 

Nachfinanzierung zu vermeiden. Dabei sollte die Bank, um das Zinsänderungsrisiko zu reduzieren 

und die individuelle Situation des Kunden berücksichtigen zu können, verschiedene Eigenmittel 

neben Guthaben (bspw. Wertpapiere, Versicherungsguthaben o.ä.) mit einbinden können.  

Bedarfsanalyse - Ermittlung der Finanzierungsgestaltung 

10,00% In dieser Kategorie wird geprüft, inwieweit die Bank klare und nachvollziehbare Empfehlungen zur 

Gestaltung der Finanzierung hat, um dem Kunden vor dem Hintergrund von gestiegenen 

Immobilienpreisen in den Städten und dem Risiko von steigenden Zinsen in der Zukunft 

Orientierungshilfe für seine Entscheidung zu geben. 

Bedarfsanalyse - Herleitung der Produktempfehlungen 

12,50% 
In dieser Kategorie wird untersucht, inwieweit die Bank auf Basis der abgefragten 

Kundeninformationen und seiner Ziele und Wünsche nachvollziehbar die zentralen Handlungsfelder 

(bspw. Absicherung von Haftungsrisiken oder Absicherung des Einkommens) priorisiert und den evtl. 

bestehenden Absicherungsbedarf aufzeigt. Erst durch diese transparente Darstellung wird der 

Kunden in die Lage versetzt, sich bewusst für oder gegen wichtige Finanzthemen entscheiden zu 

können. 

Kundenberatung - Das Beratungsangebot 

2,50% 
Den Kunden sollten im Rahmen der Beratung nicht nur die möglichen Handlungsfelder aufgezeigt, 

sondern auch die Möglichkeit geboten werden, bei Bedarf eine umfassende Beratung erhalten zu 

können. Diese Kategorie beschäftigt sich deshalb mit der Frage, ob die Bank in den zentralen 

Handlungsfeldern der DIN SPEC eine direkte Beratung durchführen kann bzw. über ein 

ergänzendes Beratungsangebot mit Kooperationspartner verfügt. 

Der Ergebnisbericht 

15,00% 

Da eine Baufinanzierung vielfach mehrere Kredite umfasst, sollte die Zusammenfassung alle 

wesentlichen Informationen verständlich darstellen, damit der Kunde die Ergebnisse nachvollziehen 

kann. Damit der Kunde auch die Auswirkungen der Immobilien und der möglichen Absicherungen 

auf seine monatliche Einnahme- und Ausgabensituation leicht nachvollziehen kann, sollte der 

Bericht auch einen aktualisierten Haushaltsplan enthalten. 

Ferner sollte der Bericht auch eine Übersicht der priorisierten Handlungsfelder inkl. dem 

notwendigen Absicherungsbedarf enthalten, damit der Kunde auch im Nachgang die getroffenen 

Entscheidungen nachvollziehen kann.  

 


