Medienmitteilung
comparis.ch zu neuem Angebot

credaris bietet Hilfe bei der Kreditsuche
Um die unabhängige Beratung von Kreditsuchenden in der Schweiz zu verbessern, kooperiert
der Internet-Vergleichsdienst comparis.ch künftig mit credaris. Nutzer des PrivatkreditVergleichs von comparis.ch können sich auf Wunsch von credaris bei ihren Finanzierungswünschen kostenlos beraten und betreuen lassen. credaris ist eine Marke der iii AG, einer Schwesterfirma von comparis.ch.
Zürich, 10. Februar 2014 – Die Suche nach einem passenden Privatkredit gestaltet sich für viele Konsumenten schwierig: Die Banken locken zunehmend mit tiefen Zinsen, die aber an viele, für Konsumenten nicht transparente Bedingungen geknüpft sind. Zudem wird mehr als die Hälfte aller Kreditgesuche in der Schweiz abgelehnt. Jeder verweigerte Kredit wird zwei Jahre lang zentral gespeichert –
und verschlechtert die künftigen Kreditchancen bei anderen Banken. Um Konsumenten die Suche nach
einem tragbaren Privatkredit zu erleichtern, kooperiert der Internet-Vergleichsdienst comparis.ch künftig
mit dem Portal credaris. «Unser neuer Service erspart Kreditsuchenden einen aufwändigen Bankenmarathon. Wir helfen bei der Suche nach einer seriösen Finanzierung, damit sie nicht in die Schuldenfalle
geraten», sagt Marc Hallauer, Geschäftsführer von credaris und Mitglied des Vorstands der Zentralstelle für Kreditinformation (ZEK).
Unabhängige Beratung
Die Kooperation von comparis.ch und credaris sieht wie folgt aus: Auf comparis.ch können Interessierte
wie bisher kostenlos Privatkredite vergleichen und ihre Bonität prüfen lassen. Nur bei gegebener Bonität bietet credaris im Anschluss eine kostenlose, unabhängige Beratung sowie eine persönliche
Betreuung bis zum Vertragsabschluss. «Wir wollen verhindern, dass Menschen sich leichtfertig verschulden und später den Kredit nicht zurückzahlen können», betont Hallauer.
Daher suchen die fachkundigen Berater von credaris zunächst sinnvolle Alternativen zu einer Kreditfinanzierung. Gegebenenfalls wird die Bonität des Kunden geprüft, ein professionelles Kundendossier
erstellt, bevor credaris anschliessend bei mehreren Banken Offerten einholt. Ein grosser Vorteil für den
Kreditsuchenden: Die langjährig erfahrenen Mitarbeiter von credaris bieten ihm eine unabhängige Einschätzung seiner Bonität, ohne dass er eine Ablehnung durch eine Bank riskiert – und somit seine
Kreditchancen bei anderen Instituten schmälert. credaris platziert die Anträge gezielt nur bei den Banken, die aufgrund des Kundenprofils die besten Erfolgsaussichten versprechen.

Zur Person:
credaris-Geschäftsführer Marc Hallauer ist studierter Finanzexperte mit einem Abschluss der Universität St. Gallen. Innerhalb der Zentralstelle für Kreditinformation (ZEK) leitet er als Präsident seit Frühjahr
2013 den Verein zur Führung einer Informationsstelle für Konsumkredit. Hallauer arbeitete zuletzt fünf
Jahre lang als Leiter Strategie & Unternehmensentwicklung «BANK-now».
Die Kooperation zwischen comparis.ch und credaris ist ein Pilotservice.
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