easyCredit mit digitalem
Kontoblick jetzt noch einfacher
•

Sofortige Auszahlung

•

Kontogutschrift in der Regel am nächsten Werktag

•

Einreichen von Unterlagen nicht mehr notwendig

Nürnberg, 23. April 2018
Ab sofort kann der easyCredit mit digitalem Kontoblick bis zu einer Höhe von maximal
3.000 Euro direkt online abgeschlossen werden. Das Einreichen oder Hochladen von
Unterlagen, wie beispielsweise Lohn- und Gehaltsnachweisen, gehört dabei der
Vergangenheit an. Denn alleine durch den digitalen Blick auf die Einnahmen- und
Ausgaben des Girokontos können ausreichend Informationen für eine
Kreditentscheidung generiert werden. Zudem wird der Erfassungsaufwand bei der
Kreditbestellung deutlich reduziert.
Mit den bereits etablierten Prozessen des Online-Vertragsabschlusses erfolgt die
digitale Kreditbestellung rechtssicher durch die sogenannte „eSignature“. Die gesamte
Bestellung dauert nur rund zehn Minuten und die Auszahlung wird sofort angestoßen.
In der Regel ist der gewünschte Betrag bereits am nächsten Werktag auf dem
Girokonto verfügbar. Die Kreditbestellung mit digitalem Kontoblick entspricht allen
datenschutz- und aufsichtsrechtlichen Vorgaben.
„Durch die unkomplizierte Bestellung des easyCredit mit dem digitalen Kontoblick
bieten wir unseren Kunden eine noch einfachere Möglichkeit, kurzfristig die für ihn
passende Liquidität zu erhalten. Damit profitieren sie von einem weiteren Element
unseres Ökosystems von persönlicher Beratung, digitalen Produkten und individuellen
Services“, so Christian Polenz, Vorstand der TeamBank AG.
Der schnelle und einfache Sofortkredit ist auf der Website www.easycredit.de und für
unterwegs per App für alle gängigen Smartphone-Betriebssysteme erhältlich.
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Kurzprofil:
Die TeamBank AG ist mit der Produktfamilie easyCredit der Experte für
Liquiditätsmanagement in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken
Raiffeisenbanken. Durch die Bereitstellung und Vernetzung innovativer Produkte und
Services erhalten die Kunden einfach, überall und zu jeder Zeit Zugang zu Liquidität.
Wichtige Elemente des digitalen Ökosystems sind zum Beispiel der Ratenkredit
easyCredit und das medienbruchfreie Bezahlverfahren ratenkauf by easyCredit.

