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Pressemitteilung
Mobil zum zinslosen Studiendarlehen der
DAKA
Darlehenskasse der Studierendenwerke (Daka) mit neuer, responsiver
Website mit integriertem Online-Darlehensrechner
(Düsseldorf, November 2018) Online zum zinslosen Studiendarlehen mit der neuen für mobile
Endgeräte optimierten Website der Darlehenskasse der Studierendenwerke (Daka). Neu ist u.a. ein
Online-Darlehensrechner, mit welchem die Studierenden einfach und schnell verschiedene DarlehensOptionen kalkulieren können.
„Mobile first: Diesen Grundsatz verfolgen wir auch bei der Daka.“, so Frank Zehetner, Geschäftsführer
des Studierendenwerks Düsseldorf und stellvertretender Vorsitzender der Daka. „Wir folgen mit der
neuen Website der Mediennutzung der Studierenden und holen sie da ab, wo sie sind.“
Bis zu 12.000 Euro Darlehenshöchstbetrag können Studierende über ihr örtliches Studierendenwerk
bei der Daka beantragen; im Monat können das bis zu 1.000 Euro sein. Wie hoch das Darlehen ist und
wie lange es beansprucht wird, richtet sich nach dem individuellen Bedarf. Die Rückzahlung beginnt
in der Regel zwölf Monate nach Auszahlungsende, kann aber auch noch weiter aufgeschoben
werden.
„Unsere Darlehen haben unschlagbar günstige Konditionen und sehr faire Rückzahlungsbedingungen.
Dadurch können Studierende, die zur Sicherung ihres Lebensunterhalts auf eine Finanzhilfe
angewiesen sind, sich voll dem Studium widmen und es erfolgreich abschließen“ erklärt Zehetner.
Zinsen fallen bei den Darlehen der Daka keine an; es wird lediglich zur Deckung der Verwaltungskosten
ein einmaliger Beitrag von 5% der Darlehenssumme erhoben.

Neu: Zu jedem
Studienzeitpunkt
Allein in den Monaten Januar bis Juli 2018 vergab die Daka rund 2,75 Millionen Euro an 450
beantragbar
Studierende; die durchschnittliche Darlehenshöhe beträgt 6.100
Euro. Im Zuständigkeitsbereich des

zinsfreie
iendarlehen

Studierendenwerks wurden im Jahr 2017 81 Darlehen vergeben.

Die Darlehenskasse der Studierendenwerke e. V. (Daka) ist ein gemeinnütziger Verein der zwölf
der gemeinnützige
Studienfinanzierer
Studierendenwerke in Nordrhein-Westfallen. Sie vergibt seit mehr als 60 Jahren zinslose Darlehen an
Studierende in Finanznot. Sie ist bundesweit die größte Darlehenskasse von Studierendenwerken;

enskasse der Studierendenwerke unterstützt Sie finanziell
Weg zum Studienziel. Zinsfrei und zu günstigen Bedingungen.
Sie sich ganz auf Ihr Studium konzentrieren.
n Sie sich bei Ihrem Studierendenwerk. Es lohnt sich.

beim jüngsten Studienkredit-Test des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) erhielt sie erneut eine
hervorragende Bewertung.
Die neue Website mit integriertem Darlehensrechner: www.daka-darlehen.de
Kontakt für die Medien:
Helmut Klug
Tel. 0221 94265-363
info@daka-darlehen.de

