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„Werte schaffen Werte“: Gemeinsames Projekt von easyCredit 
und AfB zur Weiterverwendung von gebrauchter IT  

 Die gemeinnützige GmbH „Arbeit für Menschen mit Behinderung“ bereitet IT-
Altgeräte von easyCredit auf und verkauft diese weiter 

 50.000 Euro aus IT-Verkauf werden als easyCredit-Spende durch die AfB 
reinvestiert in regionale Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap 

24.08.2015, Nürnberg. Durch die Zusammenarbeit mit der AfB, Europas erstem 

gemeinnützigen IT-Systemhaus, konnte die TeamBank AG der AfB ausgesonderte 

IT-Geräte zur Wiederverwertung und Verkauf  überlassen und am 24. August 2015 

eine Spendenquittung im Wert von 50.000 Euro entgegennehmen. 

Durch die große Menge der abgegeben Geräte der TeamBank mit ihrem Produkt 

easyCredit ist es gelungen, die Patenschaft für einen Arbeitsplatz für Menschen mit 

Behinderung bei der AfB am Standort Nürnberg zu übernehmen.  

Der Umzug des Ratenkreditspezialisten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe in 

das easyCredit-Haus im Dezember 2014 warf die Frage nach dem sinnvollen 

„Wohin“ mit der überholten aber noch funktionstüchtigen IT-Hardware auf und 

ermöglichte das IT-Recycling-Projekt mit der AfB.  „Denn  unser Anspruch ist es fair 

zu sein, in allem, was wir tun“, so Alexander Boldyreff, Vorstandsvorsitzender der 

Teambank AG. „Mit der AfB haben wir einen Kooperationspartner, der 

Verantwortung übernimmt und dieselben gesellschaftlichen Werte vertritt wie 

easyCredit als Mitglied der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.“ Norbert Schindel, 

Partnerbetreuer der AfB betont am Rande der Übergabe, wie eingespielt die 

Zusammenarbeit im eng gesteckten Zeitfenster funktioniert habe. „Rund 4.000 IT-

Geräte wie Bildschirme, Drucker und Server wurden der AfB überlassen. Unsere 

Aufgabe war es, die Geräte innerhalb von zwei Wochen abzubauen, sie zur 

nächsten AfB-Niederlassung nach Nürnberg zu transportieren und uns 

anschließend der Aufbereitung und Datenlöschung vorhandener Daten sowie der 

Wiederverwertung anzunehmen“, so Norbert Schindel. 

 

So freut es Alexander Boldyreff, dass ehemalige easyCredit-Geräte erneut in den 

Verwendungs-Kreislauf zurückgeführt werden. Aber ganz besonders die 

Anwendung des genossenschaftlichen Prinzips der Hilfe zur Selbsthilfe: Alle 



 

Seite 2 von 2 

 

notwendigen Arbeitsschritte bei der AfB sind barrierefrei gestaltet und werden von 

behinderten und nicht-behinderten Menschen gemeinsam verrichtet.  

 
 
Kurzprofil easyCredit: 
easyCredit ist der Konsumentenkredit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 
Volksbanken Raiffeisenbanken. Er wird von der TeamBank AG angeboten. 
Alleinstellungsmerkmal von easyCredit ist der Liquiditätsberater, dessen Produktausstattung 
konsequent vom Kunden her gedacht ist. Qualität ist einer der entscheidenden 
Wettbewerbsvorteile von easyCredit. Als erstes Unternehmen wurde die TeamBank AG mit 
dem Siegel für „Fairness im Ratenkredit“ ausgezeichnet. Das Zertifikat wurde von der DQS 
GmbH im Rahmen eines spezifischen Audits erteilt. 
 
 
 

Über die AfB:  
AfB hat sich als Europas erstes gemeinnütziges IT-Systemhaus darauf spezialisiert, die 
gebrauchte IT-Hardware von großen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zu 
übernehmen und aufzubereiten. Nachdem alle vorhandenen Daten zertifiziert gelöscht sind 
werden die Geräte mit mindestens 12 bis 36 Monate Garantie wieder in die Hände neuer 
Nutzer gebracht. Vor allem private Kunden, Schulen, junge Unternehmen und andere NGOs 
nutzen das Angebot, hochwertige IT-Geräte wie PCs, Notebooks, Drucker oder TFTs zu 
günstigen Konditionen zu kaufen. Das Besondere an AfB ist, dass in allen Bereichen zu je 
50% Menschen mit Behinderung mit nicht behinderten Kollegen zusammenarbeiten. Die 
gesamten Abläufe bei AfB sind barrierefrei gestaltet, Inklusion am Arbeitsplatz ist die 
logische Konsequenz. Somit konnten an mittlerweile 14 Standorten in Deutschland, 
Österreich, Frankreich und der Schweiz bereits über 200 Arbeitsplätze geschaffen werden, 
davon 50 % für Menschen mit einer schweren Behinderung. Darüber hinaus werden durch 
die Aufbereitung und weitere Nutzung gebrauchter IT-Hardware enorme Vorteile für die 
Umwelt erzielt. Denn durch den Kauf eines aufbereiteten Geräts wird die 
ressourcenverzehrende Neuproduktion von Hardware substituiert und Elektroschrott in 
erheblichem Maße vermieden. Durch weitere Partnerschaften zu großen Unternehmen 
sowie durch den Verkauf der aufbereiteten IT-Geräte will AfB das selbsterklärte Ziel 
erreichen, 500 attraktive Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung in der IT-Branche 
anzubieten.  
 
 
 


