
Minikredite auch in Deutschland beliebter
Minikredite, auch Kleinkredite genannt, sind Kredite für kleinere Geldbeträge bis maximal 600 Euro. Was in den meisten Ländern Europas
bereits seit geraumer Zeit bekannt ist und von vielen Anbietern ermöglicht wird, steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen: Bislang gibt
es nur drei Anbieter auf dem deutschen Finanzmarkt, die sich auf dieses Produkt spezialisiert haben. “Neukömmling” ist das
Finanzunternehmen Cashper, dessen Erfolg in den letzten Monaten stetig wächst. In Deutschland ist Cashper unter anderem von der
Fernsehwerbung auf Pro7 und Sat1 oder der Teilnahme am renommierten BankingCheck-Award bekannt. Relativ neu ist der deutsche Markt
für die Novum Bank, allerdings nicht: Auch Money2Go, eine Art Kreditkarte zum Aufladen, und die Jokerkarte wurden über die Novum Bank
vertrieben. Nicht nur in Deutschland geschieht das kurzzeitige Beantragen von einem kleinen Geldbetrag, wie zum Beispiel bei einem
finanziellen Notfall am Monatsende, öfter. Auch in Österreich, den Niederlanden, Polen und Spanien sind die Minikredite beliebt.

Neben den drei spezialisierten Anbietern in Deutschland gibt es auf dem Online Finanzmarkt viele schwarze Schafe, die Konsumenten locken
wollen. Worauf sollte man bei der Auswahl eines Anbieters achten? Selbstverständlich sollte ein Anbieter Zuverlässigkeit ausstrahlen, zum
Beispiel mit ausführlichen Informationen auf der Internetseite oder guter Erreichbarkeit des Kundenservices. Eine zusätzliche Sicherheit bietet
auch eine Banklizenz. So gehört das in 2013 entstandene Label “Cashper” zu der Novum Bank und ist somit der einzige Anbieter für
Kleinkredite, der über eine offizielle Banklizenz verfügt.

Was ist das Erfolgsrezept des “freundlichen Finanzierers”? Wie der Slogan bereits andeutet, wird Kundenfreundlichkeit bei Cashper hoch
angeschrieben. Vom 24 Stunden Überweisungsservice bei akutem Geldnotfall bis hin zur Kreditvergabe ohne Vorleistung wird Kunden so gut
und schnell wie möglich geholfen. Doch nicht nur der Kundenservice unterscheidet sich von den “herkömmlichen” Banken: Spezialisierte
Anbieter vergeben ausschließlich kleine Kredite bis zu einem bestimmten Maximumbetrag von oftmals 600 Euro. Darüber hinaus können
Antragsteller sich den umständlichen Weg oder die oftmals schwierige Terminplanung bei einer Bank vor Ort sparen. Das Beantragen eines
Minikredites erfolgt in den meisten Fällen unkompliziert und schnell über eine abgesicherte Internetverbindung. Somit können Kunden
innerhalb weniger Minuten den Minikredit beantragen.

Mehr Informationen zu einem Minikredit? Cashper beantwortet hier Ihre Fragen.
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