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>> Fachkompetenz und Weitblick für die persönliche und  
berufliche Situation unserer Kunden sorgen für Finanzplanungen, 
die auf die Lebenssituation abgestimmt sind. Damit erzielen wir 

den höchsten Zufriedenheitsgrad. <<

Thomas Frieling, Geschäftsleitung

>> Wir verstehen uns als Dienstleister. Auch wenn es in den 
letzten 40 Jahren umwälzende Veränderungen gab, ist die 

Realisierung des Kundenwunsches unsere größte Motivation. <<

Manfred Frieling, Firmengründer
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HerzlicH WillkoMMen
UnSeRe eRFAhRUng öFFnet Ihnen tüRen

Wir sind ihr unabhängiger Finanzdienstleister mit experten 
für neubauvorhaben, den erwerb oder die Modernisierung 
ihrer immobilie sowie für ökonomische Versicherungslösun-
gen, die sich ihrem leben anpassen.

Wir machen Ihren traum vom eigenen Zuhause wahr. Von 
nord bis Süd und von Pinneberg bis Stuttgart sind wir Ihr kom-
petenter Ansprechpartner in allen Finanzfragen. Sie profitie-
ren von unserer erfahrung, damit sich Ihr Finanzprojekt lang-
fristig erfolgreich entwickeln kann. ergänzend dazu bieten wir 
Ihnen ein lückenloses Versicherungskonzept. 

Zum Zwecke einer soliden Baufinanzierung erstellen wir Ihnen 
nach einem Analysegespräch einen realistischen Finanzie-
rungsplan. Wir kalkulieren dabei auch mögliche Veränderun-
gen in Ihrem Leben mit ein. Dank unserer jahrzehntelangen 
Kooperation mit führenden Banken, Bausparkassen und Versi-
cherungen erhalten wir exklusive Vorzugskonditionen und Son-
derkontingente, die wir gern an Sie weitergeben. nehmen Sie 
dies als Willkommensgruß zu unserem Firmenjubiläum – 40 
Jahre Frieling Finanz ist nicht nur eine unvergleichliche erfolgs-
bilanz, sondern die beste Referenz für Ihre Zukunft.

iHr zuVerlässiGer ParTner
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>> hinter jeder Baufinan-
zierung stehen Lebensent-

würfe. Das halte ich mir 
immer vor Augen und führe 

deshalb einen intensiven, 
sehr persönlichen Dialog 

mit meinen Kunden.  
Daraus entstehen die 
besten Angebote. <<

Finanzierungsberater 
Michael kubica ist seit 16 

Jahren im Team.

>> Familie und Finanzen  
unter ein Dach zu bringen, 
ist eine komplexe Aufgabe, 
die viel einfühlungsvermö-
gen und eine hohe Bera-

tungsqualität erfordert. Ich 
sehe mich als Wegbeglei-

terin und Wegbereiterin. <<

Bankenkoordinatorin 
Daphne langner ist seit 5 

Jahren im Team.

iHre BauFinanzierunG
BeSte AngeBote gehöRen ZUM SeRVIce
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Der FrielinG Finanz eFFekT
SoLIDe FInAnZIeRUng ZU AttRAKtIVen KonDItIonen

Zu unseren Kunden gehören unterschiedlichste Alters- und 
Berufsgruppen, Singles, Paare und Familien. Alle wünschen 
sich ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept. Frieling Fi-
nanz Kunden wissen: Bei uns fallen keine Beratungskosten an. 
Profitieren auch Sie von unseren besten Referenzen und der 
Philosophie der Kundennähe – wir sind während der gesam-
ten Kreditphase an Ihrer Seite!

Wir bieten Ihnen an sieben tagen in der Woche eine qualifizier-
te und unabhängige Beratung an. Mit aktueller Marktkenntnis 
sowie regelmäßigen Fortbildungen stellen wir Ihre Finanzen 
auf ein solides Fundament. Unser team im Front- und Back-
office übernimmt für Sie die Angebotsfilterung und -erstellung. 
Konkret: Keine Zinsen vergleichen, Alternativen durchrechnen 
oder Förderungsprodukte prüfen – das und noch viel mehr er-
ledigen wir für Sie! Binnen 24 Stunden liegt Ihnen das beste 
Darlehensangebot zur entscheidung vor.
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Am Brückhorst 12, 29227 Celle
Tel. 05141 9743320
Mobil: 0160/7846400
info@wicke-objektbetreuung.de
www.wicke-objektbetreuung.de

Grundstückspflege   Winterdienst Individuelle Lösungen

 

Instandhaltung, Pflege und 
Werterhaltung für Ihre Immobilie.

Willkommen	  daheim!	  

Genießen	  Sie	  Ihren	  Wohntraum.	  
Mit	  unserem	  Know-‐how,	  	  
unserer	  Begeisterung	  und	  	  
mit	  Frieling	  Finanz	  GmbH	  	  
einem	  starken	  Partner	  der	  	  
DSL	  Bank,	  einem	  	  
Geschäftsbereich	  	  
der	  Deutschen	  Postbank	  AG.	  
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Wir machen es ihnen einfach: Mit dem einscannen des folgen-
den Qr-codes finden sie in sekunden ihren persönlichen an-
sprechpartner. Vereinbaren sie ganz unverbindlich einen Ter-
min und geben sie ihre immobilienträume in vertrauensvolle 
expertenhände!
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>> Modernes Banking heißt 
Kunden verstehen und ein 
zuverlässiger Berater sein. 
Sicherheit und Flexibilität 
miteinander zu verbinden, 
dafür braucht es ausge-
prägtes Branchenwissen 
und viel Kontaktpflege. <<

Bankenkoordinatorin 
anja koppenhöfer ist seit 

16 Jahren im Team.

>> Marktbeobachtung und 
das Vergleichen von Ange-
boten gehören zu meinen 
Aufgaben. Wichtig ist mir 
dabei der enge Austausch 
mit geschäftspartnern. So 
sind wir noch aktueller als 

das Internet. <<

silvia Wacker im Backof-
fice ist seit 13 Jahren im 

Team.

iHre FlexiBiliTäT
MIt BeSten KontAKten ZU Den BAnKen
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iHre MiTTel unD MöGlicHkeiTen
SchneLL UnD eInFAch ZUM PASSenDen DARLehen

annuitätendarlehen
Sie zahlen eine monatlich gleichbleibende 
Rate aus Zins und tilgung. es sind Zinsbin-
dungen bis zu 30 Jahren möglich. Wenn Sie 
eine höhere Rückzahlung vereinbaren, ist Ihr 
Immobilienprojekt entsprechend schneller 
abbezahlt.

kfW-Darlehen
Je nach energieeffizienz Ihres Bauvorhabens 
bietet Ihnen die Kreditanstalt für Wiederauf-
bau KfW attraktive Förderprodukte. Als ex-
klusivpartner für KfW-effizienzhäuser können 
wir Ihnen hier Sonderkonditionen anbieten.  

Forwarddarlehen
Mit dieser Variante können Sie in Zeiten nied-
riger Zinsen punkten. Bereits bis zu 5 Jahre 
vor Ablauf Ihrer jetzigen Zinsbindungsfrist ist 
dieses Darlehen möglich. 

nachrangdarlehen
ein solches Darlehen rangiert hinter anderen 
Krediten. Falls ein „erstrangiges“ Darlehen 
nicht ausreicht, empfehlen wir die Aufnahme 
eines nachrangdarlehens zu etwas höheren, 
aber für Sie tragbaren Zinsen.

®

konstantdarlehen
Dieses Darlehen ähnelt einem Bausparver-
trag und bietet eine konstante Rate über die 
gesamte Laufzeit Ihrer Finanzierung. hier 
muss mit Blick auf den effektivzins und das 
Marktniveau genau hingesehen werden, da-
mit es sich für Sie rechnet.

cap-Darlehen
Flexible Finanzierer nutzen das variable Dar-
lehen mit vereinbarter Zinsobergrenze zu 
top-Konditionen. Rückzahlungen sind jeder-
zeit ganz oder teilweise kostenfrei möglich.

Fördermittel erneuerbare energien
Lassen Sie von uns prüfen, ob Sie Anspruch 
auf BAFA-Investitionskostenzuschüsse zum 
Beispiel zur Modernisierung Ihrer heizung 
haben. Unterm Strich leisten Sie einen Bei-
trag zur energiewende und investieren auch 
hier in Ihre Zukunft.
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>> Mir ist der freundliche 
Umgang mit unseren 

Kunden und geschäftspart-
nern wichtig. Alle sollen 

sich mit Frieling Finanz von 
der ersten Minute wohl-

fühlen und den Servicecha-
rakter über den Büroalltag 

hinaus spüren. <<
Mami Tanaka 

im Frontoffice ist seit 5 
Jahren im Team.

>> In der Materie fit sein 
und das große ganze im 

Blick behalten, ist mein per-
sönliches Ziel. Besonders 
unser unbürokratisches 
Denken im team kommt 

gut bei den Kunden an, die 
wir oft über einen langen 

Zeitraum begleiten. <<

Frauke Bartels im Backof-
fice ist seit 10 Jahren im 

Team.

iHre FlexiBiliTäT
MIt BeSten KontAKten ZU Den BAnKen
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DER ANSPRUCH VON MORGEN.
Wir gratulieren zum 40-jährigen Jubiläum und freuen uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

Freude am Fahren

B&K
GmbH & Co. KG
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B&K GmbH & Co. KG
An der Koppel 1 · 29227 Celle

Tel 05141. 88 40-0 · e-mail celle@bundk.de
www.bundk.de

Ihr Partner

für die zinssichere Lösung bei der 
Eigenheimfinanzierung

Repräsentanz
H. Schacht GmbH & Co. KG

Tel. 0561-36033 - www.bhw-schacht.de

alle leisTunGen aus einer HanD
WIR LeBen IhRen IMMoBILIentRAUM

aufbau eines angebotes
•	 laufender	Kontakt	zu	Banken,	Bausparkassen	und	Versicherern
•	 Ermittlung	der	tagesgünstigsten	Zinssätze
•	 Ermittlung	der	besten	Sondertilgungsrechte	und	
 Befreiung von Bereitstellungszinsen
•	 Einholen	der	günstigsten	Marktofferten
•	 Abgleichen	der	Kundenwünsche	mit	den	Marktangeboten
•	 Prüfen	der	Bonität	und	der	Besonderheiten	des	Bau-	oder	Kaufobjektes
•	 überschlägliche	Bewertung	des	Kaufobjektes
•	 Verhandlung	mit	den	Bankpartnern
•	 Zusammenführen	der	eingereichten	Unterlagen
•	 Bankenkoordination
•	 Erstellen	des	Darlehensantrages

arbeiten im Backoffice
•	 Entgegennahme	des	Darlehensvertrages	und	der	Finanzierungsunterlagen
•	 Vorbereitung	der	Auszahlung
•	 Prüfung,	Vervollständigung	und	Überwachung	
 der einzureichenden Belege
•	 Zusammenstellen	der	Bauträgerunterlagen
•	 Klärung	von	Kaufpreisfälligkeit	und	Grundschuldeintragungen	über	Notare
•	 Verständigung	mit	den	Darlehensgebern

auszahlung
•	 Herausgabe	von	Finanzierungsbestätigungen	für	die	Bauträger
•	 Verständigung	mit	Kunden	und	Bankpartnern	über	
 Fertigstellung einzelner gewerke
•	 Auszahlungsabrufe	nach	Baufortschritt	bei	Darlehensgebern

Weiterer Darlehensverlauf
•	 Betreuung	über	den	letzten	Darlehensabschnitt	hinaus
•	 Unterstützung	bei	Veränderungen	der	persönlichen	Situation
•	 Konzepte	für	Teilablösungen,	Sonderzahlungen	und	Nachfinanzierungsbedarf

informieren sie 
sich vorab im 
internet über 
unsere aktuel-
len angebote 
und erhalten 
sie einen Vorge-
schmack über 
den möglichen 
Finanzierungs-
weg. 
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überschlägige Bewertung des Kaufobjektes



Markt 18 . 29221 Celle
Telefon 05141-9772660 . Fax 05141- 6012

www.anwaelte-am-markt.de

Die PerFekTe aBsicHerunG
IhRe entScheIDUng FüR MehR LeBenSqUALItät

Der Wunsch nach Sicherheit ist nicht nur bei der Finanzierung 
einer Immobilie groß. Stimmen Sie bestehende Versicherun-
gen optimal mit uns ab. 

schützen sie ihr zuhause
Wir bieten Ihnen Versicherungsschutz für Wohngebäude, 
Bauherren- und grundbesitzerhaftpflicht sowie die Klassiker 
hausrat und haftpflicht zu besten Konditionen.

raten ohne risiko
Mit einer Risikoabsicherung werden Ihre Raten im todesfall, 
bei Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit weitergezahlt. er-
gänzend bieten sich eine Risikolebensversicherung und Be-
rufsunfähigkeitsversicherung an.

Bessere altersvorsorge
Die finanzielle Absicherung in der zweiten Lebensphase steht 
immer wieder in der Diskussion. Wir erörtern Ihnen Vor- und 
nachteile und zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Altersruhesitz gut 
abgesichert genießen können.

Gesundheit versichern
Die private Krankenversicherung lohnt sich, wenn sie alles in vol-
ler höhe abdeckt und eine optimale medizinische Versorgung 
ermöglicht. Für gesetzlich Versicherte bieten sich viele Zusatz-
versicherungen an, die sich im Falle eines Falles rechnen.

recht, unfall, kfz & co. 
Lassen Sie einfach und bequem solche Sachversicherungen 
von Frieling Finanz experten prüfen. Sie werden staunen, wie 
viel mehr Leistung zu günstigen Prämien für Sie drin ist!

Ein Name.  
Ein Zeichen.  
Eine Bank.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin  
in Ihrer Filiale 

Commerzbank Filiale Celle 
Großer Plan 25, 29221 Celle,  
Kai Mechler, Tel. : 0 51 41 752-111 

16_01383_90x110_celle_ein_name_ein_zeichen_eine_bank.indd   1 03.05.16   15:18
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inDiViDuell aM kunDen, innoVaTiV Für Die zukunFT
eInIge KooPeRAtIonSPARtneR UnSeReS VeRtRAUenS

Bei Berufsunfähigkeit sind Sie jetzt finanziell auf der sicheren Seite.  
Lassen Sie sich beraten!

Ausgezeichnet abgesichert. Mit
unserem Berufsunfähigkeitsschutz.

Generalagentur Frieling GmbH · Lüneburger Heerstraße 73 · 29223 Celle 
Telefon 05141 9030-0 · KMeier@frieling-finanz.de · www.frieling.al-h.de
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unser erFolGskurs 
1976 – 2016 – 2056

Wir sind ein familiengeführtes Finanzdienstleistungsunterneh-
men in der 2. generation. gegründet wurde es 1976 von Man-
fred Frieling als einzelkämpfer. Die Philosophie des individuel-
len Services und die innovativen Konzepte kamen bei Kunden 
und Kooperationspartnern so gut an, dass wir uns seit 1988 
personell ständig verstärken mussten. Die Krönung war der 
Bezug unseres neuen Verwaltungsgebäudes im Jahre 2000. 
Mit einem 25-köpfigen expertenteam und einem wachsenden 
Kontaktnetz im gesamten Bundesgebiet sowie über 20.000 
erfolgreichen Finanzierungen genießt die Frieling Finanz gmbh 
größtes Vertrauen. Wir freuen uns auf die nächsten 40 Jahre!

Maßgeschneiderte zinssichere 
Baufinanzierungen

Feste Zinsen und feste Raten bis zu 35 Jahren
Sehr hohe Flexibilität durch kostenfreie Sonderzahlungen
Zinsgünstige wohnwirtschaftliche KfW-Darlehen

ALTE LEIPZIGER Bauspar AG · bauspar@alte-leipziger.de · www.alte-leipziger.de
Ihr Spezialist vor Ort: Frieling Finanz GmbH · Tel: 05141 – 90 300

schenken auch sie uns ihr 
Vertrauen und kontaktieren sie uns:

Frieling Finanz gmbh
Lüneburger heerstraße 73
29223 celle

telefon: 05141 90300
telefax: 05141 9030-33

e-Mail: info@frieling-finanz.de
Web:  www.frieling-finanz.de

schenken auch sie uns ihr Vertrauen 
und kontaktieren sie uns
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