




Christoph D. Santel
Leiter Enderlein 
Baufinanzierungen

„Rendite ist die summe RichtigeR  

entscheidungen. seien sie also 

wähleRisch, wenn es um die Finan-

zieRung von Kapitalanlagen und 

geweRbeobjeKten geht.“
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endeRlein – ihR Kompass  

bei FinanzieRungsFRagen.



seit mehr als 30 jahren ist enderlein 

baufinanzierungen das synonym für 

lösungsorientierte beratung in allen 

Kreditfragen rund um immobilien. ob 

es um anleger und institutionen geht 

oder um investitionen in gewerbeim-

mobilien und projekte: immer profitieren 

unsere mandanten und Kunden von 

einem maximum an Rendite, sicherheit 

und Flexibilität.

beratung, die persönlich und individuell 

ist. wissen, das zu ihren gunsten 

eingesetzt wird. spezielle Finanzierungs-

lösungen. zinsen, die um mehrere 

basispunkte unter den marktüblichen 

liegen: das ist es, was wir den enderlein-

Faktor nennen.

 

weR wiR sind.  

was wiR möglich  

machen.
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bauen sie beim thema FinanzieRung auF uns. 

unseR team beRät sie Kompetent und seRiös.



die vermittlung von immobilien-

finanzierungen und die unabhängige 

Kapitalbeschaffung haben ein einfa-

ches ziel: die lösung zu finden, die 

am besten zu ihrem vorhaben passt. 

dabei helfen uns natürlich die mehr 

als 30 jahre erfahrung, die enderlein 

in der Finanzierung von gewerbe-

immobilien und Renditeprojekten 

vorzuweisen hat. ob unser genaues 

gespür für die perfekte Kreditrück-

führung, unser experten-Know-how 

um optimale zinsbindungsfristen oder 

das Finden des besten verhältnisses 

von eigen- und Fremdkapital: unsere 

expertise und erfahrung verschaffen 

uns den entscheidenden vorsprung. 

noch mehr aber sind es unsere mit- 

arbeiter, die unsere leistungen überhaupt 

erst möglich machen. am enderlein-

sitz arbeiten erstklassig ausgebildete  

Finanzierungsexperten. und jeden 

einzelnen bewegt vor allem eine moti-

vation: besser zu sein als andere und 

eine außergewöhnliche beratungs- 

und produktqualität anzubieten. 

bauen sie beim thema FinanzieRung auF uns.

unseR team beRät sie Kompetent und seRiös.

was wiR tun.  

was uns dabei 

hilFt.
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eine gute stRategie eRKennt man an ihReR 

FähigKeit, sich individuell anzupassen.



Rendite- und gewerbeimmobilien 

stellen besondere anforderungen: 

sowohl Finanzierungsvolumen als auch 

beratungsqualität gehen über das 

Übliche hinaus. die Finanzierung muss 

den liquiditätsströmen angepasst sein. 

die Rückführung des darlehens muss 

zukünftige geschäftserwartungen 

berücksichtigen und aktuellen steuerli-

chen anforderungen gerecht werden.

trotz dieser speziellen herausforderun-

gen führen investoren oftmals keine 

vergleichsanalyse durch und erzielen 

dadurch nicht das optimale Risiko- und 

Renditeverhältnis.

der bessere weg führt daher zu  

enderlein: zusammen mit einer Reihe 

von produktpartnern realisieren wir 

Kredite aller größenordnungen. ihre 

individuellen anforderungen an Rendite, 

zinsbindung und Refinanzierung sind 

dabei unsere leitlinie.

enderlein baufinanzierungen unter-

stützt Kapitalanleger, gewerbetreiben-

de, unternehmen, Freiberufler sowie 

Real estate-gesellschaften bei der 

Finanzierung von:

 Mehrfamilien- &  

 Wohn-/Geschäftshäusern

 Gewerbeimmobilien

 Arztpraxen

 Energieanlagen

 Tourismusimmobilien

 Bauträgertätigkeiten

 Sozialimmobilien

 sonstige Vorhaben

woRin wiR uns  

unteRscheiden.
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leistung, die sich summieRt,  

wiRd zu eRFolg, deR begeisteRt.

+hohe beratungsqualität hohe Rendite

Der Enderlein-Faktor



zu beginn jeder Finanzierungsrunde steht bei enderlein bau- 

finanzierungen das individuelle gespräch. ob Kauf, umschuldung 

oder kapitalbildende investition: sie teilen uns unverbindlich die 

wichtigsten eckdaten zu ihren vorhaben mit und erläutern uns 

ihre wünsche und vorstellungen.

ihr persönlicher enderlein-Finanzierungsexperte erörtert mit 

ihnen die wichtigsten Fragen. basierend auf diesen informa- 

tionen und daten erarbeitet er ein erstes Finanzierungsangebot. 

diese offerte optimiert ihr berater anschließend gemeinsam mit  

ihnen. so lange, bis die Finanzierung ihren anforderungen  

gerecht wird.

sagt ihnen das angebot zu? dann steht der Finanzierung nichts 

mehr im wege. wir übersenden ihre unterlagen an das ausge-

wählte Kreditinstitut zur abschließenden genehmigung. wenn 

alle voraussetzungen erfüllt sind, wird ihnen der darlehensbetrag 

entsprechend ihrer auszahlungswünsche bereitgestellt. 

wie sie mit enderlein schnellstmöglich zur optimalen Finanzierung gelangen.

spRechen.  

veRstehen.  

FinanzieRen.
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Enderlein                    
Eine Marke der 
PLANETHYP GmbH

Neumarkt 11 - 13     
33602 Bielefeld    
Postfach 10 10 64    
33510 Bielefeld
Tel.: 0521 / 580 0-40 
Fax: 0521 / 580 0-445 
info@enderlein.com

Sie erreichen uns: 
Montag bis Freitag
von 8.30 bis 18.00 Uhr. 
Termine auch außerhalb  
der Sprechzeiten 
möglich.

www.enderlein.com




