Wichtige Informationsquellen für Ihren erfolgreichen Start finden Sie in der Akademie

In der kostenfreien Starpool Akademie finden Sie unser umfangreiches Schulungsangebot, das wir fortlaufend für Sie erweitern.
In der dort enthaltenen Mediathek finden Sie jederzeit abrufbare Kurzfilme mit Informationen zu fachlichen Hintergründen und
Anwendungsthemen, wie zum Beispiel der „digitale Unterlagenakte“.
Der Starpool Podcast, mit interessanten Gesprächspartnern, informiert Sie ausführlich zu Schwerpunkten rund um das
Finanzierungsspektrum.
In unseren termingebundenen live-Webinaren haben Sie die Möglichkeit, aktiv mit dem Referenten in den Austausch zu gehen.

Wichtige Informationsquellen für Ihren erfolgreichen Start finden Sie in den Kriterien

Neben den auf der Plattform bereits programmierten Kriterien der Darlehensgeber finden Sie hier weitergehende Detailinformationen zu
Punkten, die auf der Plattform aktuell technisch nicht abgebildet werden können (z.B. Finanzierungsmöglichkeiten von Ferienobjekten,
Einzelgewerkvergabe u.ä.), Informationen zu Aktionen und News der Banken und bankenspezifische Formulare.

Im Privatkreditbereich finden Sie darüber hinaus die Kontaktdaten der jeweiligen Darlehensgeber, da Sie hier bei allen Partnerbanken
Direkteinreichungsrechte haben.

Weitergabe einer Finanzierungsanfrage zur Entscheidung --- mögliche Wege
Bitte erfassen Sie vor Weitergabe einer Finanzierungsanfrage alle für die Bank relevanten Angaben. Sind diese vollständig, wird das rote
Fragezeichen
im Angebot gegen einen grünen Haken ersetzt.
Für alle Banken der KreditSmart- und einige Kreditgeber der BaufiSmart-Plattform bestehen für Sie Direkteinreichungsrechte. Diese
erkennen Sie daran, dass die Schaltfläche „Annehmen“ auswählbar ist, um die Finanzierungsanfrage direkt an die jeweilige Bank zu
übertragen. Die Freigabe der relevanten Unterlagen mittels der „digitalen Unterlagenakte“ ist in diesen Fällen durch Sie separat
durchzuführen.
Für alle weiteren Darlehensgeber des Baufinanzierungsgeschäftes erfolgt die Bearbeitung der Finanzierungsanfrage durch Relationship
Manager/innen oder Finanzierungsberater/innen der Starpool Finanz GmbH, bevor diese an eine Bank weitergeleitet wird.

Übergeben Sie den Vorgang in diesen Fällen zur Bearbeitung bitte an uns. Klicken Sie hierzu auf die blaue Schaltfläche und danach auf
„Vorgang übergeben“

Weitergabe einer Finanzierungsanfrage zur Entscheidung --- Das Übergabeschreiben
Im Übergabedialog können Sie auswählen
•

Wer den Kunden beraten hat
Nach der Übergabe an einen abweichenden Kundenbetreuer müssen die
Angebote einmal neu ermittelt werden. Danach kann das gewünschte Angebot
(wie beschrieben) zur weiteren Bearbeitung übergeben werden.

•

An wen der Vorgang übergeben werden soll.

•

Ob weitere Personen an der Finanzierung beteiligt waren.

Bitte erfassen Sie relevante Informationen zu der Finanzierungsanfrage im
Kommentarfeld. Dadurch kann die Bearbeitung beschleunigt werden.
Schließen Sie den Prozess durch die Schaltfläche „Übergeben“ ab.

Weitergabe einer Finanzierungsanfrage zur Entscheidung --- Das Übergabeschreiben
Das Übergabeschreiben wurde durch den Klick auf „Übergeben“
automatisch geöffnet.
Bitte laden Sie dieses nach Unterzeichnung im Vorgang hoch.
Eine Prüfung Ihrer Finanzierungsanfrage beziehungsweise
Weiterleitung an die gewünschte Bank findet erst nach Eingang
der vollständigen Unterlagen (gemäß der Unterlagenliste der
jeweiligen Bank) statt.
Letztere finden Sie unter anderem im Finanzierungsvorschlag
oder in der digitalen Unterlagenakte.

Unterlagenmanagement --- dynamische Unterlagenliste und digitale Unterlagenakte
Der Aufruf der dynamischen Unterlagenliste kann zum Beispiel
über einen Klick auf die Annahmefrist ...

Innerhalb der Unterlagenakte finden Sie linksseitig die Aufstellung der
Unterlagenerfordernisse der ausgewählten Bank. In BaufiSmart findet
hierbei auch die Berücksichtigung des Finanzierungsvorhabens
(Kauf, Umbau, ...) statt.

... und danach auf die blaue Schaltfläche erfolgen.

Sobald Sie Unterlagen Ihres Kunden auf der Plattform zur Verfügung
stellen, ordnet die digitalen Unterlagenakte diese automatisch
einzelnen Kategorien zu.
Beachten Sie auch die zugehörenden Kurzfilme in der Starpool Akademie unter dem Punkt Mediathek

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

