PRESSEMITTEILUNG
Kredit-Suche.com deckt auf: Viele unseriöse Kreditanbieter schalten ihre
Werbung ungestört bei Facebook.
Bekanntermaßen zeigt Facebook seinen Nutzern möglichst individualisierte
Werbung. Doch gerade bei Anzeigen für Kreditangebote sollten die Nutzer sehr
vorsichtig sein. Eine Qualitätskontrolle der Anbieter, die hier ihre Werbung
schalten, führt Facebook offensichtlich nicht durch.
Leipzig, 16. November 2017
In den letzten Jahren gab es immer wieder Diskussionen über individualisierte
Werbung und die sogenannte „Filterblase“, die vor allem auf Social Media
Plattformen wie Facebook angewendet werden. Der Begriff beschreibt, dass
jeder im Netz nur das angezeigt bekommt, was er/sie auch sehen will.
Wer sich beispielsweise häufig über Kredite informiert, bekommt auch zu diesem
Thema Werbung bei Facebook angezeigt. Das kann natürlich nützlich sein und ist
daher nicht per se schlecht. Jedoch stellt sich die Frage, wer hier konkret
Werbeanzeigen schaltet. Kredit-Suche.com hat daher die Seriosität der
verschiedenen auf Facebook werbenden Kreditanbieter überprüft. Die
Ergebnisse waren besorgniserregend.
Es finden sich nicht nur Vorkosten für Kreditanfragen, mangelhafte
Informationen auf den durch die Anzeigen beworbenen Webseiten und
eindeutige Fake-Bewertungen. Teils tauchen sogar Anbieter und Firmen im
Hintergrund auf, die bereits mehrere Strafverfahren durchlaufen haben und
bekanntermaßen betrügerisch vorgehen, wie etwa die Liquid First AG oder
VeriPay International.
Zudem zeigte sich, dass einige der Anbieter dieselbe Adresse und sogar die
gleichen Räumlichkeiten in London angeben. Konkret handelt es sich um die
Kreditanbieter: Acescredit, CrediForest sowie Heracredit. Auf einer offiziellen
Seite der britischen Regierung taucht die besagte Adresse außerdem in einer
Veröffentlichung in Bezug auf illegale Finanzgeschäfte von 2016 auf. Die Sprache
ist hier von einem „Netzwerk von Phantomgesellschaften“. Auf der Suche nach
seriösen Anbietern empfiehlt es sich daher dringend, vorab detaillierte
Informationen über die entsprechenden Kreditgeber einzuholen.

Weitere Informationen & Grafiken zum Thema finden Sie in unserem
umfangreichen Artikel zum Thema.
Kontakt:
Stephan Gert
Tel. +49 (0)341-308 474 0
s.gert@pharetis.de
Kredit-Suche.com - ein Projekt der Pharetis GmbH
Kredit-suche.com filtert in der Masse der unterschiedlichen Kreditgeber die
besten heraus und zeigt, wo man bedenkenlos und unverbindlich Kreditanfragen
stellen kann. Dafür haben wir eigens einen absolut einzigartigen Kreditrechner
entwickelt und programmiert. Gleichzeitig hat es sich das Portal zur Aufgabe
gemacht, andere große Kreditvergleiche auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen. Der
Kreditratgeber wird seit Anfang 2017 von der Pharetis GmbH betrieben und
verzeichnet aufgrund der gut recherchierten und kritischen Artikel ein stetiges
Wachstum.

