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Das anhaltend niedrige Zinsniveau beschert den Eigennutzern 

derzeit ausgesprochen günstige Kreditkonditionen. Viele 

Menschen nutzen dies, um sich den Wunsch nach den eigenen 

vier Wänden zu erfüllen. Die zum Teil spürbaren 

Lohnerhöhungen und die geringe Inflationsrate sorgten dazu 

für höhere Realeinkommen. „Bei den Zinsen kündigt sich 

langsam sogar wieder eine leichte Steigerung an“, meint 

Alexander Meßmer, Vertriebsvorstand der Saalesparkasse. 

„Wer sich also derzeit mit dem Gedanken an den 

Immobilienbau oder -kauf beschäftigt, sollte jetzt durchaus 

aktiv werden.“  

 

Insgesamt ist die Saalesparkasse mit ihrem Immobiliengeschäft 

im Jahr 2016 zufrieden. Rund 145 Millionen Euro Kredit-

Neuzusagen für den Wohnungsbau stellte die Sparkasse ihren 

Privat- und Unternehmenskunden zur Verfügung. Dabei 

vermittelte die Saalesparkasse wieder rund 120 

Immobilienobjekte an neue Besitzer.  

 

Da Immobilien im Vergleich zu anderen Anlageformen in Bezug 

auf Sicherheit und Rentabilität als sehr attraktiv gelten, wird die 

Nachfrage derzeit jedoch auch von privaten Anlegern befeuert. 

Insgesamt verzeichnet die Saalesparkasse deshalb gerade im 

Gebiet der Stadt Halle (Saale) seit einiger Zeit einen Mangel 

passender Immobilienangebote. „Gerade in den beliebten 

Wohngegenden der Saalestadt kommt es vor, dass wir die 

zahlreichen Nachfragen unserer Kunden nicht mehr befriedigen 

können“, bringt Dr. Hendrik Sebastian, Leiter der Abteilung 

Private Banking / Immobilien, die Marktsituation auf den Punkt.   

 

„Daneben hat die Wohnimmobilienkreditrichtlinie die Vergabe 

von Darlehen in einigen Fällen erschwert“, sagt Alexander 

Meßmer. „Aus unserer Sicht stellt dies tatsächlich eine zu weit 

gehende Regulierung dar.“ Nachbesserungen sind von politischer 

Seite jedoch bereits angekündigt. Für unbedingt erforderlich hält 

Meßmer in jedem Fall ein umfassendes persönliches 

Finanzierungsgespräch. Denn schließlich zählt eine 

Eigenheimfinanzierung zu den wichtigen Lebensentscheidungen.  
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Qualität und Kompetenz in der Kundenberatung wurden dem 

Geldinstitut mit Sitz in Halle (Saale) gerade wieder von 

unabhängiger Seite bestätigt. Die Tester des Deutschen Instituts 

für Bankentests vergaben die Auszeichnung der Zeitung DIE WELT 

sogar gleich im Dreier-Pack: Beste Beratung für Privatkunden, 

Beste Beratung für Firmenkunden und Beste Beratung bei 

Baufinanzierungen. Bei der Baufinanzierung ist der effektive 

Zinssatz dabei nur ein Kriterium. Entscheidend ist, ob nach Ablauf 

der Zinsfestschreibung eine Anschlusssicherheit bei der 

Finanzierung geboten wird und eine gesamtheitliche Beratung, 

die zum Kunden passt. 

 

In den vergangenen Wochen ist die Saalesparkasse noch ein 

gutes Stück näher auf ihre Kundschaft zugegangen und steht mit 

ihren Baufinanzierungs- und Immobilienexperten nun in sechs 

ausgewählten – im Geschäftsgebiet verteilten – Beratungszentren 

zur Verfügung. Dabei spielen in den Gesprächen vor Ort neben der 

Finanzierung an sich oft auch Fragen zur verbesserten Sicherheit, 

zur Energieeffizienz sowie zu Versicherungen und 

Förderprogrammen eine Rolle.  „Außerdem beschäftigen sich 

unsere Kunden zunehmend mit dem Thema altersgerechter 

Umbaumöglichkeiten der eigenen Immobilie bzw. deren Verkauf 

im fortgeschrittenen Lebensalter“, weiß Alexander Meßmer zu 

berichten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen, Fragen oder Bilderwünsche: 

Christian Germer 

Rathausstraße 5 | 06108 Halle (Saale) 

Telefon: 0345 232-0188 

E-Mail: presse@saalesparkasse.de | Internet: www.saalesparkasse.de 
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