
Die 6 FCA Grundsätze (Auszug) 

Die faire Behandlung des Kunden ist Teil unserer 
Unternehmenskultur. 

Die von uns angebotenen Produkte und Dienst-
leistungen richten sich nach den Bedürfnissen der 
jeweiligen Kunden.  

Wir informieren unsere Kunden vor, während und 
nach dem Verkaufszeitpunkt klar und transparent.  

Die Beratung ist umfassend und berücksichtigt die 
persönlichen Umstände des Kunden. 

Das angebotene Produkt und die Dienstleistung 
erfüllen die Erwartungen des Kunden, die ihm in 
Aussicht gestellt wurden, und entsprechen dar-
über hinaus einem entsprechenden Standard. 

Der Kunde soll nach dem Kauf des Produktes kei-nen 
unangemessenen Hindernissen ausgesetzt werden, 
das Produkt oder den Anbieter zu wech-seln, 
Anträge zu übermitteln oder Beschwerden 
vorzubringen. 

Die Barclays Leitlinien 

Zusätzlich zu den Grundsätzen, spielen bei uns die 
Kunden eine zentrale Rolle bei der Gestaltung un-
serer Geschäftsprozesse sowie bei unserer Ent-
scheidungsfindung. Der Umgang mit Verbesse-
rungsvorschlägen und Beschwerden erfolgt zeit-nah 
und auf sensible Art und Weise. Zudem darf die Art 
und Weise unserer Entlohnung von Mitar-beitern 
einer fairen Behandlung von Kunden nicht im Wege 
stehen. 

Kunden spielen eine zentrale Rolle bei der Gestal-
tung unserer Geschäftsprozesse. Unser Ziel ist es, 
ihnen die passenden Angebote und Dienstleistun-gen 
anzubieten.  

Unsere Informationen und Werbebotschaften sind 
eindeutig, fair und nicht irreführend, um Kunden zu 
ermöglichen, bewusste Entscheidungen zu 
treffen. Wir stellen zudem sicher, dass Kunden 
auch nach dem Kreditabschluss informiert bleiben.  

Entsprechend den individuellen Bedürfnissen und 
Umständen der Kunden findet eine angemessene 
Verkaufsberatung statt. Selbst dann, wenn ein 
Vermittler unsere Produkte anbietet oder verkauft, 
stellen wir sicher, dass die faire Behandlung von 
Kunden bei dieser Beziehung eine zentrale Rolle 
spielt. 

Wir bieten Kredite an, die den Bedürfnissen und 
Umständen unserer Kunden Rechnung tragen und 
eine erwartungsgemäße Leistung erbringen. 

Diese Leitlinie finden Sie am besten in unseren An-
geboten widerspiegelt: Bestpreis-Garantie, keine 
Bearbeitungsgebühr und keine Kreditnebenkos-
ten. Sie können jederzeit kostenlos Sondertilgun-gen 
leisten oder aufstocken und jederzeit mit 
dreimonatiger Frist ohne Vorfälligkeitsentschädi-
gung kündigen. 
Zusätzlich erreichen Sie uns jederzeit telefonisch - 
und zwar kostenlos! 


