
Was sind unsere Ziele?
›  Mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz wollen wir im Baufinanzierungs- 

markt der Vorreiter in Sachen Beratungsqualität sein.

›  Volle Transparenz in der Beratung muss zum Standard werden. Das gilt sowohl  
für die Bezahlung des Beraters als auch für die Bewertung der Immobilie.

›  Mit unseren Qualifizierungsangeboten sorgen wir dafür, dass sich unsere Vertriebs-
partner gezielt auf die fachlichen Anforderungen zur Berufszulassung vorbereiten 
können.
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„Qualifying“ –  
Das Ausbildungsprogramm
Die ING-DiBa bietet ihren Vertriebs- 
partnern das zusammen mit der Frank-
furt School auf Finance & Management 
entwickelte Weiterbildungsprogramm 
"Qualifying" an (https://qualifying.fs.de). 
Mit einer Kombination aus E-Learnings, 
Webinaren und Seminaren vor Ort  
können sich die Teilnehmer praxisnah  
auf die neuen Qualifikationsanforde-
rungen der EU-Wohnimmobilien-
kreditrichtlinie für Finanzierungsberater 
vorbereiten. So wohl für die eigenen 
Berater der ING-DiBa als auch die  
Vertriebspartner gelten die gleichen  
hohen Qualitätsmaßstäbe.

Das Beratungsprotokoll 
Ein weiteres wichtiges Instrument zur 
Qualitätssicherung in der Beratung ist 
das Beratungsprotokoll (www.ing-diba.de/ 
beratungsprotokoll). Es fasst zum einen 
die Eckpunkte der wirtschaftlichen Situ-
ation und der Ziele und Präferenzen des 
Kunden strukturiert zusammen. Zum an-
deren dokumentiert es das Ergebnis der 
Beratung, insbesondere die von der Bank 
empfohlene Finanzierung. Die Berater 
der ING-DiBa erstellen und versenden bei 
jeder konkreten Finanzierungsberatung 
ein solches Protokoll.  
Vertriebspartner können das Protokoll 
als Vorlage benutzen, um ihre eigene 
Kundenberatung zu protokollieren.
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Qualität in der 
Baufinanzie-
rungsberatung

Was tut die ING-DiBa zur Sicherung der Beratungsqualität?

Jederzeit online: die aktuellen 
Finanzierungs  konditionen der ING-DiBa 
Volle Preistransparenz bietet die Webseite der 
ING-DiBa. Kunden und Interessenten finden 
dort das komplette Konditionentableau für 
alle angebotenen Zinsbindungs fristen bei 
unterschiedlichen Darlehens beträgen und 
Beleihungsausläufen (www.ing-diba.de/baufi-
nanzierung/neufinanzierung/konditionen/).  
Zudem gibt es Informationen zu regionalen 
Zinsrabatten und wichtigen Nebenbedingun-
gen, wie Möglichkeiten zur Sondertilgung.

„Die Finanzierung von Wohn-
eigentum ist für die ING-DiBa 
nicht nur ein zentrales  
Geschäftsfeld, sondern auch 
eine wichtige gesellschaft-
liche Aufgabe. Damit unsere 
Kunden die richtige finanzielle 
Entscheidung treffen, muss 
die Beratung fachlich quali-
fiziert und optimal auf deren 
Möglichkeiten und Bedürfnisse 
zugeschnitten sein. Für diesen 
Anspruch stehen wir.“ 

Daniel Llano Manibardo
Generalbevollmächtigter



Herausforderung Niedrigzinsphase –  
die Sicherheit der Kunden steht im 
Vordergrund 
Anders als Anleger profitieren Bau-
herren und Hauskäufer von den  
sehr niedrigen Marktzinsen. Gleich-
zeitig sind in den letzten Jahren  
die Immobilienpreise in vielen deut-
schen Regionen stark gestiegen.  
Die Besonderheiten der Annuitäten-
finanzierung führen dazu, dass  
bei günstigen Vertragszinsen und 
niedrigen Kreditraten die Tilgung  
der Schulden deutlich länger dauert 
als in Hochzins phasen. Bei einer 
späteren Anschlussfinanzierung 
können deshalb finan zielle Probleme  
durch steigende Zins raten drohen.
 
Die ING-DiBa hilft ihren Kunden, 
diese Risiken in den Griff zu be-
kommen. Für einen schnelleren 
Schulden abbau empfiehlt die Bank 
die Vereinbarung höherer Tilgungs-
raten. Und um eine Finanzierungs-
zusage zu erhalten, muss ein Kunde 
auf Dauer einen jährlichen Tilgungs-
beitrag von mindestens 3% der an-
fänglichen Darlehenssumme tragen 
können. Zudem wird die Werthaltig-
keit der Immobilie mithilfe einer 
Marktdatenbank geprüft. 

Baufinanzierungsberatung 

Die ING-DiBa ist einer der größten Finanzie - 
rer  von privaten Bau- oder Kaufvorhaben  
in Deutschland. Zum Ende des Jahres 
2017 betrug das finanzierte Darlehens-
volumen rund 69 Mrd. Euro. Das Volumen 
des Neugeschäftes lag in 2017 bei fast  
9 Mrd. Euro. Kunden haben die Wahl, das  
An ge bot der Bank auf vielen ver schiede nen  
Wegen zu nutzen. Die ING-DiBa bietet  
online und telefonisch die Beratung 
durch ihre Bau finanzierungsexperten an.  

Außerdem arbeitet sie mit einer Vielzahl 
von selbstständigen Vertriebspartnern 
zusammen, die die Darlehenswünsche  
der Kunden an die Bank vermitteln.  
Vor Ort ist eine Beratung über aus-
gewählte Vertriebspartner möglich, zum 
Beispiel in den über 100 Niederlassungen 
des Finanzierungsvermit tlers Interhyp. 
Insgesamt stehen so mehr als 3.000 
Finanzierungs experten als Ansprech-
partner zur Verfügung.
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Mehr erfahren? 
Hier geht’s zu allen Positionen.

Die Anforderungen an eine gute Beratung  
werden jetzt gesetzlich geregelt. Dazu 
gehört die Verpflichtung des Darlehens-
gebers, sich zunächst umfassend über 
die persönliche und finan zielle Situation 
des Darlehensnehmers und dessen Ziele 
zu informieren. Auf dieser Basis kann dann  
eine konkrete Produktempfehlung erfol-
gen, die für den Kunden zu dokumentie-
ren ist. Der Berater muss den Bauherren 
oder Käufer zudem darüber informieren, 
mit welchem Schätzwert er die Immobilie 
bewertet – ein Anhaltspunkt dafür, ob  
der Objektpreis marktgerecht ist. 
Zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Vorgaben der Finanzaufsicht wird nun 
auch im Zivilrecht (BGB) geregelt, wie  
die Kreditwürdigkeit zu prüfen ist. Im 
Mittelpunkt muss dabei vor allem die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des Dar-
lehensnehmers stehen und nicht allein  
die Werthaltigkeit der Immobilie.

Die Grundsätze einer guten Beratung  
und Kreditprüfung gehörten bei der 
ING-DiBa auch zuvor schon zum Quali-
täts standard. 

Vermittler von Immobilienkrediten  
brauchen eine Erlaubnis der Gewerbe-
aufsicht. Als Voraussetzung dafür muss 
u.a. ein Sachkundenachweis und der  
Nachweis einer Berufshaftpflichtversi-
cherung erfolgen. Zugelassene Vermittler 
müssen sich zu dem in das Vermittler-
register der Behörde eintragen lassen. 

Für die ING-DiBa ein wichtiger Schritt 
zur Verbesserung der Beratungsqualität. 
Dadurch haben nur noch entsprechend 
qualifizierte Vermittler eine Marktchance.

Einführung des Honorarberaters
Neu hat das Gesetz die Definition des 
„Honorar-Immobiliardarlehensberaters“ 
eingeführt. Wer sich als Honorarberater 
bezeichnet, darf von Anbietern keine  
Zuwendungen annehmen und von die- 
sen in keiner Weise abhängig sein. Die 
Beratung wird allein vom Kunden bezahlt. 

Die ING-DiBa begrüßt das neue Berufsbild.  
Es schafft Transparenz und ermöglicht  
es Verbrauchern, auch bei der Bau finan-
z ierungsberatung zwischen Provisions- 
und Honorar beratung zu wählen.

Was regelt die EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie und wie steht die ING-DiBa dazu?
Das mit Wirkung vom 21.03.2016 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der EU- 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie verfolgt als zentrales Ziel die Stärkung des Verbraucher- 
schutzes bei der Vergabe von Immobiliendarlehen. Das Gesetz enthält zum Beispiel:
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Beratungsstandards/  
Regeln für die Kreditwürdigkeitsprüfung

Zulassungspflicht für die Vermittlung  
von Immobiliendarlehen

Mehr als 9 Millionen Kunden vertrauen der ING-DiBa. Sie ist die Bank mit den drittmeisten Kunden in Deutschland. Die Kerngeschäftsfelder im Privatkunden-
geschäft sind Baufinanzierungen, Girokonten, Spargelder, Verbraucherkredite und das Wertpapiergeschäft. Das Institut ist jeden Tag 24 Stunden für seine Kunden 
erreichbar. Im Segment Wholesale Banking ist das Unternehmenskundengeschäft der Bank zusammengefasst. Zu den Kunden gehören große, international 
operierende Unternehmen. Für die ING-DiBa arbeiten an den Standorten Frankfurt (Hauptstandort), Hannover, Nürnberg und Wien rund 4.000 Mitarbeiter.


