Die Kreditklemme in Deutschland

Die Banken und ein Teil der Medien haben es geschafft den
Verbraucher weiter zu verunsichern. Gibt es noch einen Kredit zu
günstigen
Konditionen oder muss ich befürchten dass ich bei einem finanziellen
Engpass keinen Kredit erhalte.
Die Berichterstattung der letzten Monate über Kreditengpässe für Verbraucher haben die
Banken genutzt um die Kredite für Verbraucher zu verteuern, man ist geneigt zu sagen
"unverschämt teuer".
Aus heutiger Sicht sind die meisten Artikel und Zeitungsberichte im Bezug auf die
Kreditvergabe der Banken reine Panikmache gewesen. Die geschürte Angst hat auf den
Verbraucher übergegriffen der sich wundert das er zwar ein Darlehen erhält, jedoch zu
schlechten Konditionen jenseits der 12% p.a. oder mehr. Die allgemeine Verunsicherung
lässt dem Verbraucher im Glauben das in der derzeitigen "Finanzkrise" das geliehene Geld
eben teurer ist.
Wenn man die Situation unabhängig davon betrachtet ist das genaue Gegenteil der Fall. Die
EZB welche den Leitzins für Geldverkehr fest legt hat den Leitzins auf derzeit bis zu 1%
gesenkt. Das bedeutet dass die Banken Ihr Geld für etwa 1% erhalten und mit satten
Aufschlägen von nicht selten 10 oder 14% an den Kreditnehmer weiter geben. Das hier ein
schnelles Umdenken bei den Geldinstituten statt findet ist eher unwahrscheinlich da einige
Banken sich durch Spekulationen und Fehlinvestitionen in starke Bedrängnis gebracht
haben. Diese Verluste werden im Moment auf Kosten der Endverbraucher versucht wieder
aufzufangen.
Es ist sicherlich schwer eine Bank davon zu überzeugen das Sie einem bessere Konditionen
gewähren, der Spielraum für den Bankberater ist so gering geworden das ein persönliches
Gespräch meist keine Verbesserung bringt. Das einzige was in dieser Situation hilft sind
genaue Vergleiche der Angebote und Konditionen der unterschiedlichsten Finanzinstitute
und Banken welche Kredite für Endverbraucher gewähren. Die große Anzahl der Banken und
der damit verbundene Zeitaufwand machen dies zu einer nicht immer einfachen Aufgabe.
Für diesen Zweck gibt es im Internet den Online Kreditvergleich der es Ihnen kostenlos,
schnell und unkompliziert ermöglicht eine Marktübersicht zu erhalten. Auf KreditVergleich.de erhalten Sie Beispielsweise tabellarisch aufgebaute Seiten mit den wichtigsten
Informationen zu Kreditangeboten und Details zu den Anbietern. Wer schon genau weiß wie
viel Geld benötigt wird kann auch den automatisierten Kreditrechner kostenlos nutzen und
sich so eine Übersicht verschaffen.

Sollten Sie Fragen zu einzelnen Angeboten haben oder sich bei einzelnen Offerten nicht
sicher sein können Sie die Finanzberater von Kredit-Vergleich.de per Online-Chat System
kostenlos kontaktieren, Sie erhalten die Antworten auf Ihre Fragen sofort und können sich
den Weg zur Bankfiliale sparen.
Lassen Sie sich nicht verunsichern. Es gibt faire Banken und Konditionen die mit
bonitätsunabhängigen Krediten, einem guten Service und weiteren positiven Merkmalen
auch das richtige Angebot für Sie haben.
Kontaktdaten:
CK Vergleich GmbH
Hächleren 2
9425 Thal
Tel: 0800-7727448
Mail: info[at]ck-vergleich.ch
Angebotsvergleich:
http://www.kredit-vergleich.de
Die CK Vergleich GmbH analysiert und erstellt kundenorientierte Marktvergleiche für Online
Finanz Portale. Weitere Schwerpunkte sind Online-Marketing, Bedarfsanalysen und
ganzheitliche Betreuung für Online Projekte. Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Anfrage.

