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Günstige Immobilienkredite trotz Corona?

Auch so manche Privatbaustelle
könnte nun längerals geplant auf
eine Fremdfinanzierung warten

Manche Banken reagieren mittlerweile mit "Abwehrkonditionen" auf neue Immobilienfinanzierungen. Gewusst wo, kann
man aber nach wie vor äußerst günstige Angebote finden.

selbst wenn sie sich derzeit
nicht in Kurzarbeit befinden.
,Das kann sich auf die Kreditvergabe doch sehr stark
auswirken, da die Rückzahlungsfähigkeitnur mehr 80
Prozent des eigentlichen Einkommens ausmacht", so
Draxl. Andere Banken hingegen würden Kunden,die
sich in Kurzarbeit befinden
(unabhängig von der Leistbarkeit), aktuell kategorisch
ablehnen, da sie vermuten,
dass diese Kunden nach Ablauf der Kurzarbeit gekündigt werden könnten.
"In Bezug auf die Kreditzinsen egal ob variabel oder
fix nehmen wir vermehrt
-

VON MICHAEL KORDOVSKY

orona hat auch den Imn
Vw/mobilienkreditmarkt

durcheinandergewirbelt,der
Notfallmodusmit minimalistischem Filialbetrieb und
Home- Office wichtiger Mitarbeiter führt laut Informationen betroffener Personen
häufig dazu, dass manche
Banken sich primär auf Notfälle und bestehende Kunden
konzentrieren und auf neue
-

-

Immobilienfinanzierungen

der Stunde nützen, um mit
außerordentlich günstigen
Konditionen Marktanteilezu
gewinnen.
Unterm Strich geht die
Tendenzjedoch eindeutig in
Richtung strengerer Kreditvergabe und höhererRisikoaufschläge. Auch wird vermehrt von den Banken darauf geachtet, wie sicher das
Monatseinkommen ist. Was
bei über 1,8 Millionen Österreichern, die derzeit arbeitslos
oder in Kurzarbeit sind, natürlich viele trifft.

teilweise mit "Abwehrkonditionen" reagieren. Wäh- Strenger und teurer
rend allerdings einige Insti- Harald Draxl, Geschäftsfühtute gerade jetzt die Gunst rer des Finanzierungsbera-

tungsunternehmens Infina,
schildert: "Nachdem diese
Krise auch unsere Wirt-

-

Liquiditätsaufschlägewahr,
die sich schlussendlich auf die

schaftsleistung nachhaltig Endkondition des Kunden
ändern wird, haben Banken
vor allem im Bereich Einkommen und Einkommensdarstellung neue Richtlinien
aufgesetzt. Ab sofortwerden
bei einigen Banken die Be-

rufsgruppen in systemrelevant und nicht systemrelevant eingeteilt. Fällt der Kunde in eine systemrelevante
Berufsgruppe, wird er besser

niederschlagen.Diese bewegen sich bei zirka 0,2 bis 0,4
Prozentje nach Kundensituation und Bank," so Draxl.

Als Orientierungshilfe
hat GEWINN bei heimischen Banken die aktuellen
Konditionen für ein praxisnahes Fallspiel erfragt:
Ein junges, kinderloses
Paar benötigt zur FinanzierungeinergemeinsamenEi-

behandelt." Weiters werden
Kunden in nicht systemre- gentumswohnung (Hauptlevanten Berufsgruppen mit wohnsitz) einen Kredit in
rund 20 Prozent Einkom- Höhe von 200.000 Euro
men sab schlag angesetzt, (Kaufpreis: 250.000 Euro,

Konditionen Fallbeispiel: 20 Jahre Fixzinsen ab 1,25 Prozent!

Getylmags.co
-

Zavitski
M E= Mona ts-Euribor,k.A.=keine Angabe, Höchstalter der Kreditnehmerbei Abschluss: 35 Jahre; 12-Mo na ts-Eu ri bo r zum Berechnungszeitpunktbei -0,278%; 'J nach Beratungsgespräch,i i )Aktion gittfür die ersten 50 Millionen
Euro, längstens bis 28.2.2021und nur für neue, in einer Filiale der Erste Bank abgeschlossene Wohnfinanzierungenmit grundbücherlicher Sicherstellung (Hypothek). Kreditbetrag mind. 100.000 6 und max. 400.000 6.
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