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Bei der Aktion profitieren Ihre Kunden von einem exklusiven 
Zinsrabatt, wenn sie parallel zur Baufinanzierung ein Giro
konto mit Gehaltseingang bei der ING beantragen und nutzen 
bzw. bereits im Besitz eines Gehaltskontos bei der ING sind. 
Was Sie tun müssen, was Sie davon haben und worauf Sie 
besonders achten sollten, das haben wir hier für Sie zusam
men gefasst.

1. Fragen zur Aktion

1.1 Für welche Produkte gilt die Aktion?
Für Annuitäten und ForwardDarlehen, Neufinanzierungen 
(Kauf, Neubau, Modernisierung/Umbau, Kapitalbeschaffung), 
Anschluss und Aufbaufinanzierungen. Weitere Finanzie
rungen, Zwischenfinanzierungen, Nachfinanzierungen, Prolon
gationen und KfWConvertING sind von der Aktion ausge
schlossen.

1.2 An wen richtet sich die Aktion  
„Baufinanzierung + Gehaltskonto = Zinsrabatt“?
Die Aktion richtet sich

•  an Kunden, die zum Zeitpunkt der Baufinanzierung bereits 
ein Girokonto mit Gehaltseingang bei der ING haben.

•  an Neukunden, die parallel zur Baufinanzierung ein 
 Girokonto als Gehaltskonto bei der ING beantragen und 
dann als Konto mit Gehaltseingang führen.

•  an Rentner und Privatiers.

1.3 Kann ein Baufinanzierungskunde einen Rabatt 
 bekommen, wenn er nachträglich noch ein Girokonto  
bei der  ING eröffnet?
Nein. Der Rabatt wird nur im Rahmen der Aktion vergeben – 
das ING Girokonto mit Gehaltseingang muss mit Antrags
einreichung zur Baufinanzierung vorhanden sein (siehe auch 
„4. Fragen zum Konto“).

1.4 Was bedeutet „Girokonto mit Gehaltseingang“?
Wenn monatliche Gehaltszahlungen auf dem Girokonto 
 eingehen.

1.5 Wie wird geprüft, ob ein Gehalt auf dem Girokonto 
 eingeht?
Nach acht Wochen prüfen wir, ob es sich bei dem Girokonto 
auch tatsächlich um ein Girokonto mit Gehaltseingang handelt.

1.6 Wenn es bei der ING eine Prämie für die Beantragung 
eines Gehaltskontos gibt, gilt die Prämie auch für die  
Aktion?
Ja. Bitte informieren Sie sich auf ing.de, ob es für die Bean
tragung des Gehaltskontos im gewünschten Zeitraum eine 
Prämie gibt.

1.7 Was muss ich tun, um meinem Kunden den Aktions
rabatt für die Baufinanzierung zu sichern?
Egal, ob Ihr Kunde ein Neukunde oder ein Bestandskunde 
bei der ING ist: Tragen Sie die IBAN des Girokontos im Bau
finan zierungsantrag als Referenzkonto ein und vermerken 
Sie in den Anmerkungen auf Seite 3 „Girokontorabatt“. Muss 
Ihr Kunde das Girokonto mit Gehaltseingang noch online 
neu beantragen, bitten Sie ihn, sich gleich per VideoCall zu 
legitimieren und Ihnen die IBAN des neuen Kontos umge
hend mitzuteilen. Nur wenn die IBAN des neuen  Girokontos 
dort als Referenzkonto angegeben ist, wird der Aktionsrabatt 
erteilt.

2. Fragen zur Legitimation

2.1 Muss sich mein Kunde für die Aktion bei der ING 
 legitimieren? 
Ist Ihr Kunde bereits Kunde bei der ING, muss er sich nicht 
 erneut legitimieren. Anders sieht das bei einem ING Neu
kunden aus. Wichtig für Sie: Auch wenn der neue Kunde im 
Rahmen der Aktion sowohl zum neu  eröff neten Girokonto 
als auch zur Baufinanzierung die Legitimations unterlagen 
erhält, muss er sich nur einmal  legitimieren. Das geht am 
schnellsten und ganz komfortabel über die INGVideoLegiti
mation.

2.2 Kann ich die Legitimation mit meinem Kunden 
 durch führen?
Nein. Bitte beachten Sie, dass eine gemeinsame Legitimation 
z.B. am Rechner Ihres Kunden aus Datenschutzgründen nicht 
möglich ist.

 Wichtige Informationen zur Aktion  
„Baufinanzierung + Gehaltskonto = Zinsrabatt“
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3. Fragen zur Zielgruppe

3.1 Was ist mit Selbstständigen?
Selbstständige und Freiberufler  können an der Aktion nicht 
teilnehmen. Auch dann nicht, wenn sie ihr privates Girokonto 
bei der ING als Verrechnungskonto für die Baufinanzierung 
nutzen.

3.2 Und was ist mit Bürgern außerhalb der EULänder?
Diese Antragssteller müssen zur Eröffnung eine der folgenden 
Unterlagen einreichen:

•  Niederlassungserlaubnis

•  Erlaubnis zum DaueraufenthaltEG

•  unbefristete Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthalts
berechtigung (wurden bis 31.12.2004 erteilt)

•  Aufenthalts oder Daueraufenthaltskarte für aus Dritt
staaten stammenden Familienangehörigen von EUBürgern

Wichtig: Eine Arbeitserlaubnis oder ein Visum reicht nicht 
aus und ist auch nicht erforderlich.

4. Fragen zum Konto

4.1 Bekommt der Kunde auch einen Dispo?
Ja. Ihr Kunde kann einen Dispositionskredit bis 500 Euro mit 
dem Konto beantragen. Wenn er mehr als diesen Betrag 
 einrichten lassen will, kann Ihr Kunde nach Freischaltung 
 seines Girokontos online eine Erhöhung beantragen.

4.2 Wie kann der Kunde mit seinem Gehaltskonto von einer 
anderen Bank zur ING wechseln?
Das ist ganz einfach: Wenn Ihr Kunde sein neues Girokonto 
bei uns online beantragt, klickt er auf „Girokonto: Konto
wechsel“. Infos dazu finden Sie auf ing.de > girokonto unter 
„Wie das Schritt für Schritt funktioniert“. Sie selbst müssen 
 dazu nichts weiter tun.

5. Fragen zur Antragstellung

5.1 Wie kann mein Kunde das Girokonto als Gehaltskonto 
beantragen?
Hat Ihr Kunde bereits ein Konto bei der ING, ist alles ganz ein
fach: Er beantragt das Girokonto direkt und schnell über 
 seinen InternetbankingZugang. Ist Ihr Kunde ein Neukunde, 
kann er sein Girokonto ebenfalls online, über die Homepage 
der ING, beantragen. In beiden Fällen erhält er nach erfolg
reicher Legitimation eine EMail mit den Eröffnungsunter la
gen, in der unter anderem auch die IBAN für das neue Konto 
vermerkt ist. (Bei Gemeinschaftskonten siehe Punkt 5.2.)

Bitte beachten Sie: Mit Eröffnung des Girokontos wird gleich
zeitig auch ein ExtraKonto (Tagesgeldkonto) für Ihren Kunden 
eröffnet.

5.2 Meine Kunden wollen das Girokonto als Gemeinschafts
konto führen. Geht das?
Ja – vorausgesetzt, höchstens einer der beiden Gemein
schafts  kunden ist selbstständig oder freiberuflich tätig. Sind 
beide Kunden bereits mit einem anderen Produkt Kunden 
bei der ING und haben damit einen Zugang zum Internet
banking, ist alles ganz einfach. Sie können das Girokonto 
auch als  Gemeinschaftskonto direkt beantragen und erhalten 
die IBAN sofort per EMail mit den Eröffnungsunterlagen. 
Sind  einer oder beide Kunden Neukunden bei der ING, können 
sie das gemeinsame Girokonto auf der Internetseite der ING 
beantragen. In diesen Fällen kann das Gemeinschaftskonto 
nicht sofort eröffnet werden. Ihre Kunden müssen den gene
rierten Antrag ausdrucken, beide  unterschreiben und sich 
 anschließend noch legitimieren. Lassen Sie sich den Antrag 
per  EMail oder Post zuschicken und  reichen Sie ihn gemein
sam mit dem Baufinanzierungsantrag ein.

Wichtig: Geben Sie unter Re ferenz konto das Gehaltskonto 
der Fremdbank an und  tragen Sie bitte im Baufinanzierungs
antrag auf Seite 3 unter  Anmerkungen „Giro konto beantragt 
für ...“ ein. Ihr Kunde kann die IBAN des neuen Gehaltskontos 
anschließend im  SEPALastschriftmandat eintragen.

5.3 Für das Baufinanzierungsdarlehen gibt es zwei 
Darlehens nehmer. Müssen beide ein Girokonto besitzen 
bzw. neu eröffnen?
Nein. Um vom Aktionsrabatt zu profitieren, reicht es, wenn 
einer der beiden Darlehensnehmer ein Girokonto mit Gehalts
 eingang bei der ING hat.

5.4 Was ist, wenn ein Kunde bei der Baufinanzierung 
 angenommen und beim Girokonto abgelehnt wird?
Da das nur selten vorkommt, prüfen wir im Einzelfall, ob wir 
den Aktionsrabatt berücksichtigen oder nicht.

5.5 Was ist, wenn ein Kunde beim Girokonto angenommen 
und bei der Baufinanzierung abgelehnt wird?
Dann kann er sein kostenloses Girokonto bei uns natürlich 
behalten und auch künftig von allen Vorteilen profitieren.

5.6 Wer betreut den Girokontokunden?
Sobald das Konto eröffnet ist, wird der Kunde über den 
 INGKundenservice betreut.  Er ist sieben Tage und 24 Stunden 
unter der Nummer 069 / 34 22 24  erreichbar.  Er unterstützt 
auch beim Wechselservice etc. Der Kunde  hat ein sehr kom
fortables und einfaches Internetbanking.
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5.7 Was ist mit Sonderfällen, wenn mein Kunde z. B. einen 
 Individualkredit in der Baufinanzierung wünscht?
Sofern Gehalt auf das ING Girokonto eingeht, werden auch 
Individualkredite rabattiert.

6. Fragen der Vertriebspartner

6.1 Bekomme ich Provision für das Girokonto?
Nein. Es gibt keine ExtraProvision für die Vermittlung des 
 Girokontos als Gehaltskonto. Sie können die Aktion aber 
 als attraktives Zusatzargument in Ihrer Baufinanzierungs
beratung einsetzen.

6.2 An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?
Bei Fragen zur Aktion ist das Partner Service Team gerne 
für Sie da. Sie erreichen die Kollegen unter der Nummer 
069 / 50 60 30 90. Haben Sie eine Frage zur Beantragung des 
Girokontos, informieren Sie sich in unserem Handout. 
Hat ein Kunde  Fragen zum Produkt, finden Sie alle wichtigen 
Informationen in dem Kundenflyer – drucken Sie ihn ein
fach für das Beratungs gespräch aus. Beide Dokumente finden 
Sie im INGDokumentencenter im INGPartnerportal.
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