
Ratenzahlung auf einen Klick – jetzt im Online-Banking
Maximaler finanzieller Freiraum für schnelle Entscheidungen

Der Fernseher zeigt nur noch Streifen, die Waschmaschine verliert Wasser und für das Home-Schooling wird 
dringend ein neues Laptop benötigt - einige Ausgaben lassen sich nicht planen oder gar aufschieben. Und das 
kann sich schon mal im Kontostand bemerkbar machen. 

Es gibt immer Situationen im Leben, in denen man schnell Geld benötigt, aber die eigenen Rücklagen nicht 
angreifen möchte oder diese bereits anders verplant sind. Kundinnen und Kunden der Sparkasse Fürth können 
sich nun freuen: Mit der neuen Funktion „Ratenzahlung“ im Online-Banking lassen sich ab sofort auch bereits 
getätigte Umsätze zwischen 500 und 10.000 Euro schnell und nachträglich auf Wunschraten verteilen. Sogar 
verschiedene Laufzeiten können ausgewählt werden.

Einfach im Online-Banking auf den Punkt „Ratenzahlung“ beim entsprechenden Umsatz klicken. Ab dann sind 
nur noch sechs Schritte notwendig. Mit dieser Innovation bietet die Sparkasse Fürth maximalen finanziellen 
Freiraum und größtmögliche Flexibilität. Kundinnen und Kunden ersparen sich somit Überziehungen und teure 
Dispozinsen und auch jede Menge Papierkram: Schließlich kann der notwendige Kreditantrag vollständig online 
und mit wenigen Klicks durchgeführt werden, die Auszahlung aufs Girokonto erfolgt noch am gleichen Tag. 

Über die Sparkasse Fürth
Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr, zum Sparen 
und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapiersparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und 
Bausparverträgen aus der S-Finanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet 
gesammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Das Gemeinwohl 
und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Gewinnerzielung.
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