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Kreditfirmen buhlen um 
Schüler und Studenten

Weiterbildung: Besser nicht mit einem Bankkredit finanzieren

Kreditfirmen werben 
auf Plakaten und  
im Internet für  
Weiterbildungskredite. 
Doch das ist die 
 teuerste Variante  
der Ausbildung. 

Landesweit fragte die Mi-
gros-Bank in den letz-

ten Wochen auf Plakaten: 
«Langweiliger Job?!?» Illus-
triert mit einer offensicht-
lich gelangweilten, sehr 
jung aussehenden Frau. 
Auch der Kreditvermittler 
E-Broker.ch zielt auf junge 
Kunden. Er warb auf seiner 
Website: «Karriere machen 
dank Weiterbildungskre-
dit.» Das sei die ideale Fi-
nanzierungsmöglichkeit, 
«damit Sie sich voll auf Ihre 
beruflichen Ziele konzent-
rieren können». Bebildert 
waren die Aussagen mit 
dem Foto einer Klasse mit 
Schülern, die klar unter 
zwanzig Jahre alt sind.

Max Klemenz von der 
Schuldenberatung des Kan-
tons Zürich kritisiert: «Das 
Ziel dieser Werbung ist, 
dass die Leute bei finan-

ziellen Engpässen zuerst an 
einen Konsumkredit den-
ken, bevor sie günstigere 
Möglichkeiten in Betracht 
ziehen.» Mario Roncoroni 

von der Berner Schulden-
beratung verweist darauf, 
dass diese Art von Kredit-
werbung, die sich an junge 
Erwachsene unter 25 Jah-
ren richtet, gegen eine Kon-
vention der Kreditbranche 
selbst verstösst. 

Solche Bankkredite sind 
die teuerste Methode, eine 
Ausbildung zu finanzieren. 
Die Migros-Bank verlangt 
4,7 Prozent Zins pro Jahr, 
E-Broker je nach finanziel-
ler Situation sogar bis zu 
14,5 Prozent. Darlehen sind 
deutlich günstiger (siehe 
Kasten).

Die Migros-Bank bestrei-
tet auf Anfrage, dass sich 
die Werbung an Leute un-
ter 25 Jahren richtet. Zu-
dem würde man den unter 
25-Jährigen zurückhalten-

der Kredite geben. Auch 
Ronny Schürch von E-Bro-
ker.ch behauptet, die An-
zeige sei nicht an Jugendli-
che gerichtet, sondern an 
Eltern und Leute über 30 
Jahre. Er entfernte das Bild 
der Schulklasse (siehe Bild 
oben) nach der Interven-
tion des K-Tipp umgehend.
 Markus Fehlmann

E-Broker-Werbung:  
Nach K-Tipp-Intervention 
entfernt

Plakat der Migros-Bank: Die Bank behauptet, die Werbung richte sich nicht an Leute unter 25 Jahren

Günstigere Alternativen zu einem Bankkredit

Die Kantone gewähren ne-
ben Stipen dien auch Dar-
lehen. Diese müssen in der 
Regel erst nach Abschluss 
der Ausbildung verzinst 
und dann innerhalb einer 
bestimmten Frist zurück-
gezahlt werden. Die Zinsen 
sind unterschiedlich: Der 
Kanton Sankt Gallen ver-
langt 0,2 Prozent, Bern 
1,4 Prozent, Zürich 4 Pro-
zent. Auf der Web site 

 Stipendien.educa.ch findet 
man Links zu den zu-
ständigen kantonalen Stel-
len. 

Erhält man vom Staat 
kein Geld, sollte man bei 
Verwandten und Bekann-
ten wegen eines Darlehens 
anfragen. Viele verzichten 
auf einen Zins, weil auch 
das Geld auf dem Spar-
konto zurzeit praktisch kei-
nen Zins abwirft. Auch Ar-

beitgeber und einzelne 
Stiftungen sind unter Um-
ständen bereit, Geld für 
eine Weiterbildung vorzu-
schiessen. Auf Ktipp.ch/
eo7e68 findet man ent-
sprechende Stiftungen. 

Weitere Finanzierungs-
möglichkeiten gibts auf 
Berufsberatung.ch ! «Aus- 
und Weiterbildung» ! 

«Ausbildung und Weiterbil-
dung finanzieren».


