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Seit 2006 war ich als Filialleitung für den Verkauf, Verwaltung und Abrechnungen im Einzelhan-
del tätig. Insbesondere wurden mir die kaufmännische Leitung und das gesamt Büromanage-
ment übertragen. Durch meinen Vater, der ebenfalls über viele Jahre als Bauberater tätig war, 
habe ich die ersten näheren Einblicke in die Finanzierungswelt bekommen. Durch seine große 
Begeisterung hat er mich „infiziert“ und aus diesem Grund habe ich mich im Jahr 2011 
ebenfalls dem Team „Ihr Baugeld Spezialist“ angeschlossen. Auch hier wurden mir die 
Aufgaben des gesamten Büromanagement wie auch die Koordination der Berater übertragen. 
Zudem bin ich seit 2012 als Finanzierungsberater tätig. Mit großer Begeisterung stelle ich jeden 
Tag fest, dass eine Vielzahl von zufriedenen Kunden unsere Dienstleistung gerne annehmen 
und wir im gesamten Team die Wünsche unserer zufriedener Kunden -der Traum vom Eigen-
heim- verständlich „rüberbringen“. Ich persönlich freue mich diesen Schritt vor einigen Jahren 
gemacht zu haben.

Corinna Wiesler

1993 habe ich eine Ausbildung als Bankkaufmann bei der Deutschen Bank in Freiburg 
absolviert. Dort war ich bis 1998 als Privatkundenberater und danach bis 2003 als Anlagebera-
ter für vermögende Privatkunden tätig. Während dieser Zeit habe ich im Rahmen eines 
Abendstudiums erfolgreich den Abschluss zum Betriebswirt erwerben können. Durch meine 
Tätigkeit von 2004 bis 2009 zunächst bei der Bausparkasse Wüstenrot und danach bei der 
Bausparkasse Schwäbisch Hall als geprüfter Bauspar- und Finanzfachmann (BWB) habe ich 
meine „Leidenschaft“ für die Baufinanzierung entdeckt. Von 2009 bis Ende 2011 war ich bei der 
Volksbank Freiburg als Privatkundenberater.

Sven Tröndle

Ende 2002 habe ich mich als freier Finanzberater im Raum Freiburg selbstständig gemacht. 
Zuvor war ich über 9 Jahre bei der Volksbank Freiburg als Vermögens- und Finanzierungsbera-
ter erfolgreich tätig. Nach einem weiteren Jahr als Finanzierungsspezialist bei der Volksbank 
Dreiländereck, habe ich die damalige Firma CR Finanzmanagement gegründet. Schon ein Jahr
später habe ich mich dann als Spezialist für die private und gewerbliche Immobilienfinanzierung
definiert. Seit nunmehr 10 Jahren leite ich mein eigenes Unternehmen: „Ihr Baugeld Spezialist“.

Christian Rönicke
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Meine Ausbildung zur Versicherungskauffrau habe ich bei der Thomae und Partner Versiche-
rungsmakler KG im Jahre 1993 erfolgreich abgeschlossen. Danach war ich bis 2002 als 
Versicherungskauffrau im Innendienst bei der Süddeutschen Krankenversicherung angestellt. 
Zu meinen damaligen Hauptaufgaben gehörte die Antrags- und Vertragsprüfung. Im März 2002 
erfüllte ich mir dann meinen Traum einer eigenen Boutique im Herzen von Freiburg. Bis Ende 
2013 führte ich diese erfolgreich mit 4 Mitarbeiterinnen. Nach über 10 Jahren Selbständigkeit, 
kam der Wunsch, noch einmal was Neues zu beginnen, mich beruflich zu verändern und neuen 
Aufgaben zu stellen. Seit Januar 2014 bin ich nun bei den Baugeld Spezialisten. Durch meine 
Tätigkeit im Backoffice habe ich auch weiterhin einen sehr engen Kontakt zu unseren Kunden. 
Vom ersten Kontakt, während der Finanzierung und auch danach, stehe ich unseren Kunden 
mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam gehen wir den Weg bis zum Einzug in Ihr Eigenheim. 
Durch die sehr harmonische Zusammenarbeit innerhalb unseres Teams arbeite ich sehr gerne 
hier und freue mich noch auf viele Jahr Zusammenarbeit.

NICOLA ZIMMERMANN

Seit über 40 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig. In dieser Zeit habe ich einen ausser-or-
dentlich hohen Erfahrungsschatz gesammelt. Nach meiner Ausbildung bei der Volksbank 
Staufen und dem Abschluss zum Diplom Bankbetriebswirt (ADG) 1991 war ich bis 2008 bei der 
Volksbank Freiburg als Leiter der Vermögensberatung tätig. Da für mich die Unabhängigkeit in 
der Beratung sehr wichtig ist, habe ich mich 2008 als unabhängiger Finanzdienstleister selbst- 
ständig gemacht. Mit meiner jetzigen Tätigkeit als „Baugeld-Spezialist“ ist die Baufinanzierung 
in den Mittelpunkt meiner Beratungstätigkeit gerückt.

hans-jürgen gutmann
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„Ihr Baugeld Spezialist“ in Freiburg gibt es bereits seit über 10 Jahren. Unser eigener Anspruch liegt vor allem darin, dass wir 
Ihre persönliche Ist-Situation analysieren und begreifen und somit auf Ihre persönlichen Ziele und Wünsche abgestimmt eine 
individuelle Finanzierungskonzeption ausarbeiten können. Zudem werden selbstverständlich auch die eventuellen familiären 
und auch beruflichen Veränderungen in der Zukunft angeschaut und berücksichtigt. Dabei geht es nicht darum die Interessen 
der Banken zu vertreten, sondern Ihre. Dies wird auch im Handelsgesetzbuch § 93 so geregelt. Alleine Ihnen gegenüber sind 
wir verpflichtet. Somit ist auch die rechtliche Stellung unseres Beratungsansatzes klar und unmissverständlich definiert. 

Es ist heute sehr schwer eine solche unabhängige und kompetente Beratung im Bereich der Baufinanzierung zu bekommen. 
Entweder gibt es die ,,üblichen" Abhängigkeiten des angestellten Beraters oder eines selbstständigen Beraters, der jedoch 
nach dem Handelsgesetzbuch § 84 eben nicht Im Auftrag von Ihnen handelt, sondern eines Unternehmens. Diese ,,Abhängig-
keit" finden Sie vor allem bei Finanzdienstleistern.

Ein weiterer Punkt ist die persönliche Haftung als freier ,,Hypothekenmakler" mit meinem Namen und meinem Privatvermögen 
zu erwähnen. Genau diese Haftungsverpflichtung dürfte auch der Grund sein, warum es in Freiburg und Umgebung keinen 
vergleichbaren Anbieter für Baufinanzierungen mit dieser Kompetenz, Unabhängigkeit, Neutralität und vor allem mit so 
einem starken Team im ,,Rücken" gibt.

Mit dem Team ,,Ihre Baugeld Spezialisten" an Ihrer Seite, können Sie nicht nur viel Zeit und Nerven sparen, Sie können auch 
die Vielzahl an Finanzierungsangeboten fachmännisch vergleichen und durchleuchten und somit auch die für Sie richtige 
Baufinanzierung selbst auswählen.

Wir bieten Konditionen von über 100 regionalen und überregionalen Produktanbietern. Bei uns steht nicht der Abschluss 
,,eines Geschäftes", sondern die persönliche und individuelle Betreuung zur vollsten Zufriedenheit unserer Kunden an erster 
Stelle. Dafür stehen wir mit unserem Wort.

Leistung, Service

KUNDENSTIMMEN

Klicken Sie hier, um alle unsere Bewertungen
auf KennstDuEinen.de zu lesen.
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