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Kostenfalle Auslandsüberweisungen:  
Mehr als das 20fache an Gebühren bei deutschen Banken

Tallinn - In wochenlanger Recherche wurden 
Preis- und Leistungsverzeichnisse für internationa-
le Geldtransfers von Banken aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz ausgewertet. Das Ergeb-
nis: Das bis zu zwanzigfache an Gebühren zahlen 
Kunden deutscher Banken, wenn diese alternative 
Angebote nicht berücksichtigen.

Am Beispiel einer Überweisung mit Währungs-
umtausch von 1.000 € von einem Konto bei der 
Commerzbank AG auf ein Konto in den USA wurde 
deutlich, dass die Commerzbank für diese Über-
weisungen Gebühren in Höhe von 22,50 € berech-
net (Stand: März 2018). Weitere versteckte Kosten 
kommen durch Margen beim Wechselkurs hinzu. 
Dabei bieten gleich 8 Transferanbieter die gleiche 
Leistung für Neukunden zum Nulltarif und für Be-
standkunden ab 0,99 € pro Auslandsüberweisung 
an.

Dennoch sind viele Interessenten skeptisch und 
überweisen trotz vergleichbar hoher Kosten wei-
terhin Geld mit Banken ins außereuropäische 
Ausland. „Viele Kunden wissen nicht, dass die-
se Dienste genauso sicher sind, wie jede andere 
Bank. Zahlreiche Anbieter unterliegen den stren-
gen europäischen Datenschutzbestimmungen und 
den Regulierungen durch die Financial Conduct 
Authority (FCA), deren Vorschriften im Vergleich 
zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht als deutlich strikter gelten.“, erklärt Silko Vogt, 
Geschäftsführer von moneytransfer OÜ. Zu den 
Regulierungen gehört, dass Transferdienstleister 
Kundengelder auf separaten Konten verwalten 
müssen. Immer mehr alternative Anbieter verfügen 
zudem über ein TÜV-Zertifikat.

Auf der Webseite des Unternehmens können Inte-
ressenten die Dauer, Gebühren und Wechselkurse 
für internationale Geldtransfers in Echtzeit unver-

bindlich berechnen und dabei Geld sparen. Für 
Neukunden stehen zudem attraktive Sonderkon-
ditionen und Gratisüberweisungen zur Verfügung.
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Das junge Unternehmen moneytransfer OÜ hat sich unter https://www.geldtransfer.org auf den Ver-
gleich von Banken und Transferdienstleistern für internationale Geldtransfers spezialisiert. Durch die 
umfangreiche Datenbasis und die Integration von mehr als 30 Anbietern können Kunden mit Hilfe 
des Vergleichs bis zu 90% gegenüber ihrer Hausbank bei Auslandsüberweisungen sparen.
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