
TELEFONAT ABLAUF FINANZIERUNGSANFRAGE (Facebook, Instagram, Webseite, Immoscout24 usw.)

1. Begrüßung
Hallo Herr/Frau.... Robert Littmann von

Robert Littmann Immobilien
Baufinanzierung, ich grüße Sie.

Antwort vom Kunden

Hallo.

Sie haben eine Finanzierungsanfrage gestellt
über (Facebook/Immoscout24 usw.) Können

Sie sich noch erinnern?

Antwort vom Kunden

Ja, klar.

Super, dann holen Sie mich doch mal kurz
ab, was Sie genau vorhaben?

Wir wollen ein Haus kaufen und suchen
jetzt die passende Finanzierung.

WICHTIG: (Hier werden 2
Antragsteller gefragt!)

Ja, dann sind Sie hier
bei mir genau richtig. (Lächeln)

Herr/Frau ... Ganz
kurz zu mir: Ich bin unabhängiger Bau-/und Immobilienfinanzierer und arbeite mit 512 Banken, Bausparkassen, Sparkassen und Versicherungen zusammen. Also wir vergleichen hier gleichzeitig alle Kreditinstitute für Sie. 3. Kurze Vorstellung

Und eine sehr großer Vorteil ist, dass wir zu jeder Bank
eine Direktanbindung haben und somit, soll nicht arrogant

klingen nicht mehr zum Sacharbeiter gehen, sondern
direkt zum Kreditentscheider.

4. (1. Vorteil/Nutzen)

Der 2. Vorteil für Sie ist, dass bei
uns alles kostenlos und
unverbindlich für Sie ist.

4. (2. Vorteil/Nutzen)

Wie finden Sie das? 5. "JA" abholen

Antwort vom Kunden

Natürlich gut

Hab ich mir gedacht. :) Also gehe ich auch von
aus, wenn wir Ihnen optimalen Service bieten und

das optimale Angebot der Banken besorgen, dass wir dann
zusammenkommen oder? (Lächeln)

Antwort vom Kunden

Ja, klar.

Sehr gut. Dann lassen Sie uns doch mal jetzt
einen Termin ausmachen, damit ich Ihnen

aufzeigen kann, was Banken wollen und was nicht und vor allem Ihre Wünsche und Präferenzen aufnehmen können.
6. Terminvereinbarung

Schlagen Sie mir doch mal
ein, zwei Termin vor

Ok, ich könnte am
(Tag....Uhrzeit)

Ist denn Ihre Mailadresse
....@gmx.de korrekt?

Ja.

Sehr gut. Also folgender
Ablauf folgt jetzt:

1. Sie erhalten jetzt eine Mail mit einer Terminbestätigung von
mir, die müssten Sie bitte einmal bestätigen mit "Ja", damit es

auch in meinen Kalender eingetragen, nicht das dann ein
anderer Termin mir reingelegt wird.

2. Dann
erhalten eine

Zweite Mail mit einem Link für Ihre Finanzierungsanfrage, damit ich mich bestmöglich auf unseren Termin vernünftig vorbereiten kann.

Und 3. und letzte Mail, erhalten Sie eine
Checkliste. In der Mail steht steht, was wir für die

Banken an Unterlagen benötigen.

Falls Sie jetzt keine weiteren Fragen haben, dann freue
ich mich auf unseren Termin am (Tag...Uhrzeit), und

wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Keine Fragen mehr, wünsche Ihnen
auch einen schönen Tag.

Tschüß

Tschüß

8. Ablauf
erklären der

Mails

7. Mailadresse abfragen

Müssen wir denn unbedingt einen
Termin dazu machen?

Um Ihre Wünsche und Präferenzen bestmöglich zu ermitteln,
benötigen wir dafür schon ein vernünftiges Beratungsgespräch,
da mit Sie natürlich hier auch die Sicherheit bekommen und wir

und genau nach Ihren Angaben das beste Angebot bei den Banken
ermitteln können, dass funktioniert natürlich nicht zwischen Tür

und Angel. Alles andere wäre natürlich grob fahrlässig und
unseriös.

Aber denke das
verstehen Sie ja oder?

Ja, klar ok.

Gut, dann
lassen Sie uns doch mal nach einen Termin schauen, wann passt es Ihnen denn am besten?

Ok, ich könnte am
(Tag ... Uhrzeit)

(Rest Antworten /
Siehe linke Spalte!)

5. "JA" abholen

Wenn ich jetzt richtig höre, dann
kaufen Sie nicht alleine richtig?

Richtig, mit meiner/m
Frau/Mann zusammen

Ist es denn Ihre
erste Immobilie?

Ja Nein, meine (Zahl...)

2. Vorhaben erfragen

(Grün = Antwort
Finanzierer)

(Blau = Antwort
vom Kunden)


