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VERNICHTET  DIE  COMMERZBANK AG 
18 MILLIARDEN EURO DER STEUERZAHLER?

Liebe Mitbürger,

die Commerzbank AG, die wegen ihrer Gewinn-
einbrüche nicht aus den negativen Schlagzeilen 
der Presse heraus kommt, macht in letzter Zeit 
sehr aggressive Werbung, indem sie für eine 
Kontoeröffnung eine Geldprämie und kostenlose 
Kontoführung anbietet.
Bevor auch Sie mit einem Kontowechsel 
liebäugeln, sollten Sie diesen Prospekt 
lesen.

Aufgrund  eines  Vorfalles haben  wir  vor 20 
Jahren prognostiziert, dass die Commerzbank AG 
wegen ihrer schlechten Serviceleistungen in 15 
Jahren Konkurs machen würde.

Durch den Rettungsplan vom 8. Januar 2009 
(Teilverstaatlichung) wurde die Commerzbank AG 
mit einer Kapitalbeteiligung des Bundes in Höhe 
von 18,2 Milliarden Euro gerettet. Diese Rettung 
ist und bleibt wohl ein Verlustgeschäft. Es ist 
fraglich, ob wir als Steuerzahler jemals etwas 
von  unserem Geld wieder sehen. Nun lässt  sich 
in den gegenwärtigen Vorgängen eine große 
Ähnlichkeit mit dem Jahr 2008 erkennen.
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Liebe Mitbürger,

in der Regel holt man 
bei Meinungsverschie-
denheiten ein Sachver-
ständigengutachten ein. 
Unser Vorschlag, dass in 
dieser Angelegenheit 
ein Gutachten eingeholt 
wird und der Unter-
legene die Kosten für das Gutachten 
bezahlt, wurde von  der Commerzbank AG 
abgelehnt. Warum wohl?

Der Vorstandschef der Commerzbank AG, 
Diplomkaufmann, Herr Martin Zielke, ist 
„superschlau“ und „Goliath“ und wir Kunden 
sind „doof“.

Er hat noch nicht erkannt, dass die 
Zeiten, in denen sich die Banken alles 
erlauben konnten, vorbei sind. 

Dieser und die Commerzbank AG haben 
nicht so viel MACHT wie ein „KLICK“.

Wir sollten als Verbraucher diesen Herren 
zeigen, dass wir keine Bittsteller sind, 
sondern sie für uns da sind.

Bitte, unterstützen Sie uns, indem Sie
diesen Propekt und die Webseite

www.murksmelden.de
mit einem
„KLICK“

an Ihre Bekannten und Freunde
weiterleiten.

bald bei
www.murksmelden.de

Flyer Commerzbank AG II
„Blindgänger in der Banklandschaft“



NIE WIEDER COMMERZBANK!

COMMERZBANK AG

https://de.trustpilot.com

vernichtende Kundenbewertung(252)

„ungenügend“

Das ist kein Einzelfall, bei dem die Commerzbank

ihre Kunden im Regen stehen lässt.

Siehe Beschwerden auf folgenden Webseiten:

https://de.trustpilot.com/review/Commerzbank.de 

https://de.reclabox.com/firma/818-Commerzbank

Am liebsten würde ich keinen Stern geben. Ich bin 

Geschäftskunde. Diese Bank scheitert schon an 

einfachen Aufgaben. Nie war ich unzufriedener mit 

einer Bank. Ich würde am liebsten raten, diese 

Bank als Geschäftskunde zu meiden. Als 

Privatkunde allerdings auch. Es gibt keinen 

richtigen Service. Das Niveau der Bank scheint, 

aber auch im allgemeinen immer mehr bergab zu 

gehen.

Commerzbank AG kann nur spitzenmässig 

bewertet werden....nicht die Bank selbst, sondern 

aus Sicht von Juristen die dank der ständig 

wachsenden Zahl von Klage- und Strafverfahren 

gegen Bankmitarbeiter auf lange Sicht eine gute 

Einnahmesicherung haben werden!

Nur weiter so!!

Am liebsten würde ich keinen Stern 

geben

https://de-trustpilot.com/review/commerzbank.de

Commerzbank AG kann nur 

spitzenmässig...

https://de-trustpilot.com/review/commerzbank.de

Wie  die Commerzbank AG 

„die Bank an Ihrer Seite“ 

die Kundin in den 

finanziellen Ruin treibt?

Das Objekt ist mit einem Darlehen in Höhe von 

116.000,- Euro über die Commerzbank 

finanziert. Die Restschuld beläuft zur Zeit auf 

ca. 100.000,- Euro. Die Eigentümerin will das 

Objekt verkaufen. Der Interessent ist bereit, 

den Kredit zu übernehmen, damit keine 

Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt werden 

muss.

Der Interessent kann 30.000,- Euro Eigenkapital 

nachweisen und hat zur Zeit ein monatliches 

Nettoeinkommen in Höhe von 2.800,- Euro.

Der monatlichen Darlehensrate in Höhe von 

732.- Euro stehen monatliche Nettomietein-

nahmen in Höhe von 1.800,- Euro gegenüber.

Weiterhin bietet der Interessent zwei 

schuldenfreie Objekte im Wert von 200.000,- 

Euro und 400.000,- Euro als Sicherheit an.

Das Darlehen wird nicht genehmigt, da 

angeblich die Einkommenvserhältnisse die 

gewünschte Schuldenübernahme nicht zu-

lassen.

Das Gespräch mit dem Leiter Commerzbank 

Marl und die Beschwerde bei der Zentrale der 

Commerzbank AG bringen nichts.

Da die Eigentümerin aufgrund der guten 

Bonität des Interessenten davon ausging, dass 

die Kreditübernahme genehmigt wird, hat sie 

für den Bau eines Eigenheims Schulden 

gemacht. Nun kann sie weder ihre Schulden 

noch die Raten für das Commerzbank-Darlehen 

bezahlen. Außerdem wurde das Konto wegen 

einer Forderung des Finanzamtes gepfändet.

Anstatt die Entscheidung einer nicht so 

qualifizierten und uneinsichtigen Mitarbei-

terin zu korrigieren, treibt die Commerz-

bank ihre Kundin in den finanziellen Ruin.

Ist das die Bank an Ihrer Seite?!?!?!!

Die  Aktie  der  Commerzbank  ist im Abwärts-

trend. Die Analysten erwarten keine 

Besserung. Da ist dem Vorstand der 

Commerzbank, dem Millionenbeträge gezahlt 

werden, eine zündende Idee gekommen.

Nach dem Motto

„mit Speck fängt man Mäuse“

geht die Commerzbank mit bis zu 250,- Euro 

pro Kontoeröffnung auf Kundenjagd.

So werden wohl kurzfristig Bilanzen geschönt 

und Vorstandsposten gesichert. Der Effekt 

wird jedoch verpuffen, und Millionenbeträge 

sind weg.

Es wäre sinnvoller, dieses Geld für die Ver-

besserung der Serviceleistungen, die Qualifi-

zierung der Mitarbeiter oder der Entwicklung 

innovativer Konzepte zu investieren, damit 

die  Commerzbank AG auf Dauer effektiv 

arbeiten kann.

Es besteht seitens der Bundesregierung drin-

gend Handlungsbedarf, damit die Entstehung 

weiterer Schäden für Steuerzahler verhindert 

wird.

Wir hoffen, dass  der Inhalt dieses 

Prospektes ernst genommen und nicht 

weggeschaut wird, wie es bei dem 

Dieselskandal geschehen ist.

Ihr Murksmelden Team


