Finanzierungsberatung - frei und unabhängig
Sicher geleitet in die eigene Immobilie
er in den Bergen seine Gipfel erklimmen will, braucht neben

.........Verpflegung und gutem Schuhwerk vor allem Orientierung – den
W
richtigen Plan. Was möchte ich erreichen? Wie komme ich dorthin? Manche
Wege sind länger, andere kürzer und wieder andere sind beschwerlich und
kraftraubend.
Bei der Finanzierung einer Immobilie ist das nicht anders. Viele Wege
führen zum Eigenheim, doch welcher ist der beste Pfad zum Gipfel? Um
den zu finden, braucht es einen Kompass – und der hat einen Namen:
Norbert Haertel.
Norbert Haertel ist Bankkaufmann und seit 2010 sein eigener Chef. Im
fortgeschrittenen Alter von „50 Plus“ hat er den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und hilft seinen Kunden nun als absolut unabhängiger
Finanzdienstleister, den Traum von der eigenen Immobilie zu verwirklichen.
Seine jahrzehntelange Berufserfahrung – insbesondere im Kreditgeschäft –
bietet die qualifizierte Basis für eine umfassende Kundenbetreuung in allen
Fragen rund um das Thema Bauen, Kaufen und Finanzieren.

"Wie viel Haus kann ich mir leisten?"...
...fragen viele Kunden, die sich an Norbert Haertel
wenden. „Ich möchte die Menschen und ihr
Vorhaben kennenlernen, muss wissen, was sie
leisten können und wollen“, sagt der 58-Jährige.
„Im eigenen Wohnzimmer fällt es erheblich leichter,
über Pläne und finanzielle Möglichkeiten zu
sprechen, als ständig von Bank zu Bank laufen zu
müssen, um dort immer wieder das Gleiche
vorzutragen.“ Gemeinsam ans Ziel kommen – das
ist die Devise bei Norbert Haertel Finanzierungen.
Zunächst wird im vertrauensvollen Gespräch der
mögliche Finanzierungsspielraum ausgelotet und
anschließend eine auf den Kunden abgestimmte
Finanzierungsform erarbeitet. Dann sucht Norbert
Haertel die am besten zum Konzept passende
Bankverbindung – zunächst im Internet unter den
Online-Anbietern und anschließend noch bei den
ortsansässigen Banken.
„Ich stelle meinen Ansprechpartnern in den
Kreditcentern das jeweilige Vorhaben mit den
relevanten Objekt- und Kundeninformationen vor
und frage: ‚Habt ihr Interesse an dem Kunden und
diesem Geschäft? Und wenn ja, könnt ihr mit den
Angeboten meiner Online-Partner mithalten oder
sogar ein besseres Angebot machen?’"

Die eigene Hausbank bietet übrigens nicht immer direkt die günstigsten
Konditionen an, und es ist schon häufiger vorgekommen, dass sich
nach Vorlage eines besseren Konkurrenzangebotes plötzlich doch noch
etwas bewegen ließ.

Norbert Haertel
Bankkaufmann
Burgstraße 93, 52074 Aachen
Telefon: 0241-89 46 88 08
E-Mail: info@nh-finanzierungen.de
Fax: 0241-8 69 11
http:// www.nh-finanzierungen.de
Mobil: 01577-78 31 557
In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Bankkaufmann ein breites
Netzwerk von Kontakten aufgebaut, das vor allem auf den Baumessen
in Aachen und Düren regelmäßig gepflegt und erweitert wird.
Architekten, Objektplaner, Versicherungs- und Immobilienmakler konnte
er als Tippgeber gewinnen, mit denen seither eine enge Kooperation
besteht. Die wichtigsten Erfolgsgaranten waren in dieser Zeit aber vor
allem viele zufriedene Kunden, die ihre positiven Erfahrungen mit der
engagierten Beratung im Freundes- und Bekanntenkreis weitererzählt
haben. „Eines der schönsten Komplimente, das mir eine Kundin einmal
gemacht hat, war: ‚Herr Haertel, Sie
haben einen entscheidenden Vorteil
– Sie sind alt.’“
Mit dem Wechsel vom großen
Betrieb - mit all seinen Zwängen und
Zielvorgaben - in die Unabhängigkeit
eines Gewerbetreibenden ist der
Bankkaufmann
sehr
zufrieden.
„Durch die Selbstständigkeit habe ich
die Seiten gewechselt und mache
nun das Anliegen der Kunden zu
meinem eigenen.“
Die berufliche Freiheit und der eingeschlagene Weg haben viele
Gemeinsamkeiten mit der privaten
Leidenschaft des Norbert Haertel,
der als Bergwanderer die Liebe zur
Natur verinnerlicht hat und seine
Leitlinien auch dementsprechend
formuliert :
„Es gibt nur zwei Gründe, warum
man keinen Erfolg hat und den Gipfel
nicht erreicht: Entweder man gibt auf
oder man marschiert gar nicht erst
los.“

