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Vexcash präsentiert Online-Finanzglossar
Fachwissen vom Spezialisten für Sofortkredite

Die Vexcash AG , spezialisiert auf Sofortkredite mit kurzer Laufzeit und kleiner Kreditsumme, stellt ab sofort auf ihrer Website ein Finanzglossar bereit.
Das Projekt hat zum Ziel, die Kunden mit verständlichem Fachwissen zu versorgen und ihnen so anbieterübergreifend die Auswahl der passenden
Kredite und Finanzprodukte zu erleichtern.
 
Sämtliche wichtigen Begrifflichkeiten sollen erklärt werden
 
In einem eigenen Unterbereich der Vexcash-Website, https://www.vexcash.com/finanzglossar, ist bereits zu diesem Zeitpunkt eine umfangreiche Menge
an diesbezüglichen Erklärungen online. Kredite, Geldanlagen und die damit verbundenen Termini werden in kurzer, übersichtlicher Form erläutert und
dem Leser somit nähergebracht. Der Umfang des Glossars wächst kontinuierlich, wobei auch und insbesondere den aktuellen Entwicklungen auf diesem
Gebiet, wie etwa der Rechtsprechung zu Gebühren bei Krediten, Rechnung getragen wird. Darüber hinaus werden in einem separaten Feld besonders
relevante Begriffe hervorgehoben, sodass der Kunde mit nur einem Klick zur jeweiligen Definition gelangen kann.

Das Ziel: Kreditvergleich und Entscheidung vereinfachen 

Die direkte praktische Anwendbarkeit des neu erworbenen Wissens schlägt sich für den Kunden nach Einschätzung von Vexcash nicht zuletzt bei der
Auswahl neuer Kredite nieder. Mit dem entsprechenden Hintergrund kann es deutlich leichter fallen, die entsprechenden Kreditanträge und sonstigen
Dokumente zu entschlüsseln und die richtige Wahl zu treffen. Auch und gerade die eigenen Sofortkredite sollen über die jeweiligen
Produktbeschreibungen hinaus mithilfe des Finanzglossars nochmals besser nachvollziehbar werden. Auf diese Weise möchte das Unternehmen
Interessenten schon bei der ersten Begegnung online hilfreich zur Seite stehen und weitere Kunden für seine Kredite und Finanzdienstleistungen
gewinnen.
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Weitere Informationen und persönliche Beratung erhalten Interessenten bei der Vexcash AG, Berlin, Telefon: +49 (0) 30 850705-528, http://www.
vexcash.com

Die Vexcash AG vergibt als erster Anbieter seit 2011 online Kurzzeitkredite mit einer Laufzeit von bis zu 60 Tagen. Menschen mit absehbaren finanziellen
Engpässen können über Vexcash für kurze Zeit Geld leihen, wenn sie bei ihrer Hausbank keine Möglichkeit haben, einen kleinen Kredit aufzunehmen -
beispielsweise mit nur 14 Tagen Laufzeit. Denn Dispokredite oder Ratenkredite bieten Banken meistens nur langfristig an. Zusatzoptionen wie eine
Expressüberweisung innerhalb von 30 Minuten und Rückzahlung in zwei Raten sind bei Vexcash ebenfalls dazu buchbar. Beim nächsten Gehaltseingang
lässt sich der Kredit dann zurückzahlen. Seit Februar 2013 kooperiert das Unternehmen mit der net-m privatbank 1891.

Erstkredite betragen maximal 500 EUR. Die Kredite lassen sich vorab zurückzahlen, ohne Fallstricke oder versteckte Gebühren.
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