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Kapitel 3 – BILDUNG IM BEREICH FINANZEN 

 

3.3 RÜCKÜBERWEISUNGEN/ REMISSEN 
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       Rücküberweisungen/ Remissen 

Rücküberweisung bzw. Remisse bedeutet das Senden von Geld aus dem Land in welchem Sie leben an Familienmitglieder und/ oder Freunde in 

Ihrem Herkunftsland. Anbieter von Rücküberweisung bzw. Remissen können in zwei Kategorien eingeteilt werden:   

Was ist die beste Wahl für den Versender (die Person, die Geld versendet)? 
 

Vorteile Nachteile 

 

 

 

Formal 

 

- Sicherheit (das Geld ist sicher) 

- Liquidität (für Ersparnisse) 

- Große, langfristige Darlehen 

- Kosten 

- Zuverlässigkeit 

- Privatsphäre/ Datenschutz 

- Auswahl an Produkten 

- Erlaubt es Kunden eine Bonitätsgeschichte aufzubauen 

- Agiert innerhalb der Bankgesetze, wenn registriert 

- Zugang zu Finanzberatung und anderen Finanzprodukten 

- Kann für Bewohner ländlicher Gegenden weit entfernt sein 

- Eingeschränkte Öffnungszeiten 

- Voraussetzungen für Mindesteinzahlungen könnten zu hoch sein 

- Erhebt häufig Gebühren 

- Lange Wege brauchen Zeit 

 

Informell 

 

- Zugang 

- Lage 

- Geschwindigkeit 

- Vertrauen (es kann beispielsweise im lokalen Geschäft sein und 

der Kunde kennt die Person schon eine lange Zeit) 

- Sie bieten keine anderen Finanzdienstleistungen an, die den 

Empfängern helfen könnten das meiste aus ihrer Remisse 

herauszuholen 

- Es könnte unsicher sein die Remisse an diesem Ort einzufordern 

- Es ist für die Familienmitglieder im Ausland teurer 

Informell 

Organisationen, die ausschließlich Geldtransfers 

oder Remissen anbieten.   

 Diese Art Anbieter sind beispielsweise 

Geldtransferunternehmen, Einzelhandelsgeschäfte 

und Transportunternehmen. 

Formal 

Organisationen, die verschiedene Arten finanzieller Transaktionen oder Dienstleistungen anbieten, 

unter anderem Geldtransfer/ Remissen, Darlehen, Einzahlungen und Versicherung.  

 Diese Art Anbieter sind beispielsweise Geschäfts- und ländliche Banken, MFIs, Genossenschaften, 

Kreditgenossenschaften, Geldwechseleinrichtungen.  
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Rücküberweisungen/ Remissen 

 

Was ist die beste Wahl für den Empfänger (die Person, die das Geld erhält)? 

Um den Empfänger von Remissen dabei zu unterstützen den für Ihre Bedürfnisse besten Dienstleister für Remissen auszuwählen, ist es wichtig 

dem Dienstleister Fragen zu Erreichbarkeit, Kosten, Sicherheit, Zweckmäßigkeit und Benutzerfreundlichkeit zu stellen.   

 Können sie die Remisse direkt auf ein Sparkonto erhalten?  

 

 Werden sie Kontoauszüge mit der Einzahlung der Remisse erhalten?  

 

 Können sie die Remisse mit einer EC- oder Debitkarte erhalten?  

 

 Welche anderen Produkte werden für sie erhältlich sein, wenn sie die Remisse hier erhalten?  

 

 Können sie ein Darlehen für ein Kleinunternehmen oder mein Haus bekommen, wenn sie die Remisse hier erhalten?  

 

 Wie lange dauert es bis eine Remisse aus der Stadt ankommt, in dem der Versender lebt?  


