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Fritz Kleiner über die vielen
Gebühren, die Kreditinstitu-
te erheben, ohne dass
man weiß, warum.

Banken und
ihreUsancen

reim Sie eme Bank besuchen, einen Kredit
brauchen und mit der Baiik eine geschäftü-

ehe Verembarung abschließen wollen, so denken
Sie bitte gleichzeitig daran, dass Sie in sehr teure
Schuhe schlüpfen. Sie werden von Kosten für
Umsatzsummen hören, von Manipulationsge-
buhren, Bearbeitungsgebühren, Ausfertigungs-
gebühren und mehr. Am leichtesten bekommen
Sie Geld von einer Bank, wenn Sie beweisen, dass
Sie keines brauchen.

'Werteljahrlich rechnet der Bankcomputer aus,
ob Sie mehr Geld auf Ihre Konten erhieltea oder
mehr Geld von Ihren Konten abgeflossen ist. Von
der größeren Summe erhält die Bank Meine, aber
laufende Anteile. Leistungen erbrachte die Bank
dafür keine. Manche Kreditinstitute sprechen
von einer Manipulationsgebühr, doch sehr be-
zeichnend?

Für jeden Kreditantrag
zahlen Sie eine Bearbei-
tungsgebühi; ohne er-
klärt zu bekommen, wa-
rum. Banken leben ja
wohl davon, dass sie Kre-
dite vergeben und markt-
übliche Zinsen verrech-
nen dürfen. Aber einmal
muss auch Schluss sein
mit diesen teuren Neben-

kosten für den Kreditnehmer.
Kommen Sie erstmals zu einer Bank für einen

Kredit, zahlen Sie eine Ausfertigungsgebühr.
Auch hier bleibt die vorsichtige Frage offen,

warum für die Arbeit der Bank auch diese Neben-
kosten anfallen. Schlüssige Antworten dafür wer-
den Sie nicht bekommen, aber Sie werden froh
sein, überhaupt einen Kredit zu bekommen.

Das Riskmanagement einer Bank beobachtet
nicht so sehr das Risiko ihres geschäftlichen Tuns,
das Riskmanagement hat das Risiko der Bank Ih-
neu gegenüber zu beobachten und notfalls auch
Ihre Kreditsummen deutlich zu reduzieren.
y Jntemehmen, die positive Werte auf ihren
\J Bankkonten zeigen, können die Bearbei-
tungsgebühr, die Ausfertigungsgebühr, die Mani-
pulationsgebühr abverhandeln. Es scheint daher
durchaus tunlich, wie bei anderen Käufen auch
mehrere Banken bei Kreditsituationen zu besu-
chen. Getrauen Sie sich nurl

Am leichtesten
bekommen Sie
Geld von einer
Bank. wenn
Sie beweisen,
dass Sie keines
brauchen.
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