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Familie Pflugbeil aus Treuen verwirklicht ihren Traum vom 

Eigenheim 

DIE WELT: Sparkasse Vogtland bietet beste Beratung zur Baufinanzierung 

 
Ob Neubau, Hauskauf oder Eigentumswohnung – für viele ist eine eigene Immobilie 

Lebensqualität, Wertanlage und Altersvorsorge zugleich. Doch was sollten 

Häuslebauer oder Wohnungskäufer beachten? Und wie finanziere ich den Traum von 

den eigenen vier Wänden? Die Zeitung DIE WELT hat im vergangenen Jahr die 

Beratung zur Baufinanzierung in mehr als 1.500 Bank- und Sparkassenfilialen in 

Deutschland getestet.  

 

Der unabhängige Bankentest prüfte die Beratungsleistung der Banken und 

Sparkassen mit verdeckten Testkäufen. Zur Beurteilung der fachlichen Qualität des 

Beraters dienten ganze 26 Kriterien. Neben Freundlichkeit und Atmosphäre, geht es 

vor allem darum, ob der Bankberater die richtige Analyse vornimmt. Werden alle 

Vorteile wie z. B. staatliche Förderungen genutzt? Wie sieht die Zukunftsplanung des 

Kunden aus? Und passen die Preise für die Baufinanzierung im Vergleich zum 

Wettbewerb? Die speziell geschulten Testkunden agieren dabei besonders im Sinne 

des Verbraucherschutzes. Kleingedrucktes oder Fachchinesisch werden mit 

Punktabzug bestraft.  

 

Familie Pflugbeil aus Treuen ist eine von vielen vogtländischen Familien, die sich mit 

Unterstützung der Sparkasse Vogtland ihren Traum vom Eigenheim erfüllen. Lange 

waren Sie auf der Suche nach dem richtigen Haus bzw. dem richtigen Platz für ihr 

neues Haus. Mit ihren zwei Kindern wollen Sie nun von der Stadt ins Ländliche ziehen 

und sich dort ein neues Zuhause schaffen. 

 

Neben den ganzen Fragen rund um das Haus wie die Farbe der Wände, die 

Beschaffenheit des Bodenbelages und die Art der Heizung sorgen sich die jungen 

Häuslebauer natürlich auch um die finanziellen Belange.  

Wichtig ist, dass die Kunden auf ihre vielen Fragen einfache und verständliche 

Antworten erhalten, um ihre Entscheidungen zu treffen. 



 

 

„Ich war begeistert vom günstigen und umfassenden Angebot der Sparkasse. Auch der 

Ablauf von der Antragstellung bis zur Zusage war denkbar schnell und einfach.“, so 

Herr Pflugbeil über die Betreuung durch die Sparkasse. 

 

Familie Pflugbeil hat sich entschieden, für eine Baufinanzierung mit der Sparkasse 

Vogtland und wird mit viel Engagement, Kreativität und kompetenten Partnern ihr 

Traumhaus beziehen. 

 

„Viele Kunden erfüllen sich mit den eigenen vier Wänden einen Lebenstraum. Sie 

dabei individuell und umfassend zu beraten, gehört für uns zum Selbstverständnis.“, 

freut sich Monika Böhm, Filialleiterin in Treuen. 

 

Als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit erhielten die Pflugbeils für ihr 

Bauvorhaben eine schöne, große Schubkarre und die Sparkasse Vogtland für ihre 

kompetente und faire Beratung die Auszeichnung „Beste Beratung – Baufinanzierung“ 

verliehen. 

 

 

Im Bild: Familie Pflugbeil (re) mit Jana Forner 

bei der Übergabe der Schubkarre 


