Der Verein

Kontaktformular

Kontenvorprüfung
Geld zurück von der Bank

Perspektiven e.V.

Der Verein SFP e.V. wurde am 20.10.2009 von

eMail: info@sfp-mittelstand.de

Unternehmern gegründet. Sein Ziel ist die

Fax:

0322-23 785 934

solidarische Hilfe für Vereinsmitglieder und die

Post:

SFP e.V.

Vertretung deren Interessen in der Öffentlichkeit. Die

Schulstr. 12

Hilfe reicht von vertraulichen Gesprächen über die

71296 Heimsheim

private und geschäftliche Situation bis hin zu
konkreter Unterstützung im betriebswirtschaftlichen

Anfrage Kontenvorprüfung

Bereich, bei Planungen oder drohender Insolvenz.

Bitte schicken sie mir ein Angebot zur
Kontenvorprüfung. Für eventuelle Rückfragen
nehmen Sie bitte nur mit mir direkt Kontakt auf.
_______________

________________________

Anrede (Herr/Frau)

Titel

_______________

________________________

Vorname

Name

___________________________________________
Funktion in der Firma

___________________________________________
Firmenname

„Als Unternehmer absolviere ich täglich einen
unternehmerischen Hürdenlauf: Ich muss dafür

___________________________________________
Straße

meine Zinsen richtig aus. Mit der

sorgen, dass meine Firma gewinnbringend arbeitet;

________ __________________________________

dann benötige ich privat laufend ein angemessenes

PLZ

Einkommen; und für meinen Ruhestand muss ich
zudem ein angemessenes Vermögen aufbauen.“
(Ingo Rosenheimer, Unternehmer)
© Bilder: Fotolia

„Ich dachte, die Bank rechnet zumindest

Ort

___________________________________________
Fon (mit Durchwahl)

Kontenvorprüfung wurde festgestellt,
dass sich die Bank sehr wahrscheinlich
ordentlich an mir bereichert hat.“

___________________________________________
eMail

(Kurt Backhaus, Unternehmer)

Ihre Situation

Ihr Ziel

Die Lösung







Sie haben ein Konto, bei dem variable Zinsen
vereinbart sind. Beispiel: Kontokorrentkonto.



Sie beanspruchen den Kontokorrentrahmen, um

den Zinsen nicht übervorteilt werden.


ihre laufende Geschäftstätigkeit zu finanzieren.


Sie Zahlen pro Jahr mehr als 5.000 € Zinsen auf

Sie überschreiten manchmal kurzfristig den

Sie benötigen eine Vorabprüfung, ob dies



Sie möchten die Prüfung von einer unabhängigen

Kreditrahmen ihres Kontos.

Sie wollen für diese Vorprüfung nicht viel Geld
ausgeben.

Ihr Problem

Ihr Hindernis





Sie vertrauen darauf, dass die Bank die
Schuldzinsen richtig berechnet.



Sie könnten, selbst wenn Sie wollten, die

Sie sind der Ansicht, dass auch bei den Gebühren
kräftig zugelangt wird.

Sie wissen nicht, wer das mit welchen Kosten
durchführen könnte.



Zinsrechnung nicht kontrollieren.




Sie meinen, dass der Aufwand dafür vielleicht viel
zu hoch ist.



Sie sind unsicher, ob Sie die Unterlagen für ein
Bankengespräch verwenden können.

Sie erhalten ein Angebot, was die Vorprüfung
kostet (für Vereinsmitglieder 250 €)



Person durchführen lassen.


Sie nehmen Kontakt auf mit unserem Verein,
um zu prüfen, ob eine Vorprüfung sinnvoll ist.

wahrscheinlich der Fall ist.

dem zu prüfenden Konto.


Sie wollen sichergehen, dass Sie von der Bank bei

Sie schicken für max. zehn Jahre die ältesten
vorhandenen monatlichen Zinsabrechnungen.



Sie erhalten eine Abschätzung darüber, was
sie von der Bank zurückfordern könnten.

Danach entscheiden Sie, ob Sie eine vollständige
Kontenprüfung durchführen lassen wollen. Vorher
wird Ihnen aufgrund der Anzahl Buchungen auf Ihrem
Konto ein Kostenvoranschlag gemacht. Es lohnt sich,
wenn die Rückerstattungen höher sind als die
Prüfkosten. Die Erfahrung lehrt, dass zwischen 20 %
und 40 % der berechneten Zinsen nicht richtig sind.

