
Zusatzrente für Immobilieneigentümer

Was mache  
ich mit meiner 
Immobilie  
im Alter?

Das bisher Gelesene hört sich gut an? Wie können Sie 
es in die Tat umsetzen? Ganz einfach.

 Sie sprechen uns an und wir vereinbaren einen 
gemeinsamen, unverbindlichen und individuellen 
Beratungstermin.

 Wir bewerten zunächst einmal Ihre Immobilie anhand 
der aktuellen Marktgegebenheiten und ermitteln den 
aktuellen Wert Ihrer Immobilie.

 Wir suchen geeignete Käufer und greifen dabei auch 
auf unsere große Interessentendatei zurück. 

 Die Besichtigungen Ihrer Immobilie mit geeigneten 
Käufern koordinieren und übernehmen wir gerne  
für Sie.

 Ist ein Käufer gefunden, werden gemeinsam mit 
einem Notar alle Regelungen zur Kaufpreiszahlung 
und zu Ihrem lebenslangen Wohnrecht/Nießbrauch 
getroffen.

	 Der	Verkauf	findet	statt,	Sie	erhalten	den	Verkaufs- 
erlös und verwenden das Geld so, wie Sie es möchten.

 Sofern eine Immobilienverrentung für Sie in Frage 
kommt,	arbeiten	wir	mit	einer	namenhaften	Ver- 
rentungsgesellschaft	zusammen,	die	Ihnen	Planungs- 
sicherheit bieten kann.

Sprechen Sie uns an. 
Gerne unterstützen wir Sie auch beim Verkauf bzw.  
Neukauf und bei der Finanzierung Ihrer Umbauten. 

Wir freuen uns auf Sie!

Sparkasse Arnsberg-Sundern

Telefon:		02932	910-0

info@spk-as.de

www.spk-as.de

Wir unterstützen Sie 
gerne in Ihrem neuen 
Lebensabschnitt.

Verkaufserlös und/oder  
Rente erhalten

Darin wohnen 
bleiben

Immobilie 
verkaufen

Ihre Möglichkeit für neue finanzielle Spielräume. 

Das lieb gewonnene eigene Zuhause kann das Auskommen 
im Alter sogar dann sichern, wenn man längst nicht mehr 
Eigentümer ist. 

Wie kann das gehen?

Die eigene  
Immobilie als  
Geldquelle.
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Immobilien- 
verkauf mit  
Nießbrauch, 
Wohnrecht 
oder als  
Leibrente.

 

S
Sparkasse

Arnsberg-Sundern

https://www.sparkasse-arnsberg-sundern.de


Zuhause alt werden  
und Rente erhalten –  
oder Verkauf der  
Immobilie planen?
In der eigenen Immobilie wohnen, ohne Miete zu zahlen 
oder diese verkaufen oder vererben? 

Immobilienbesitzer haben sich mit der eigenen Immobilie 
einen dauerhaften Vermögenswert und damit die perfekte 
Form der Altersvorsorge geschaffen. So können Sie sich 
entspannt zurücklehnen und die Zukunft unbesorgt auf 
sich zukommen lassen. 

Immobilienverkauf mit Wohnrecht bzw. Nießbrauch

Können Sie sich vorstellen, Ihre Immobilie zu verkaufen, 
um	mehr	vom	Leben	zu	haben?	

Diese Frage werden Sie vermutlich auf Anhieb mit Nein 
beantworten. Verständlich, warum sollten Sie auch verkau-
fen?	Sie	fühlen	sich	zu	Hause	wohl	und	möchten	gerne	in	
Ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben. 

Es	gibt	aber	eine	Möglichkeit,	Ihr	Haus	oder	Ihre	Wohnung	
zu	verkaufen,	vom	Verkaufserlös	zu	profitieren	und	trotz-
dem im bisherigen Zuhause wohnen zu bleiben.

Diese Möglichkeit nennt sich Nießbrauch bzw. Dauerwohn-
recht.

Sie verkaufen Ihre Immobilie und vereinbaren im Grund-
buch ein lebenslanges, nicht änderbares Wohnrecht/

Nießbrauch.

Sie erhalten den Verkaufserlös und können diesen nutzen, wie Sie möchten, zum Beispiel um ...

Sie bleiben in Ihrer Immobilie und in Ihrem  
gewohnten Umfeld wie bisher wohnen.

… die noch bestehende  
Finanzierung abzulösen.

… den Kindern und Enkeln  
etwas zu schenken.

… weitere Ideen in  
die Tat umzusetzen.

… monatlich mehr Geld  
zur Verfügung zu haben.

… die lang ersehnte  
Kreuzfahrt zu machen.

… die angedachten  
Umbauten vorzunehmen.

Die Immobilie verkaufen und dort wohnen bleiben –  
Sie fragen sich vielleicht, warum Sie das tun sollten. 

Hier	einige	Beispiele,	die	zeigen,	warum	es	durchaus	 
lohnenswert sein kann, die eigene Immobilie zu  
verkaufen und dank gesetzlicher Regelungen  
sorgenfrei dort wohnen zu bleiben. 

Nießbrauch:  
Mit Sicherheit 
genießen.


