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PRIVATKREDITE
IN 10 SCHRITTEN

WOZU DIESES EBOOK?
Heute ist es schwieriger denn je, den richtigen Privatkredit für Ihre Bedürfnisse zu
finden. Es stehen Hunderte von Finanzinstituten zur Auswahl, von Großbanken bis
hin zu speziellen Online-Kreditgebern, die
allesamt um Ihre Gunst buhlen. Jedes dieser Institute verfügt über zahlreiche Kreditangebote, und jedes dieser Angebote hat
unterschiedliche Zinssätze und ein vielfältiges Spektrum an Merkmalen, Vor- und
Nachteilen.
Die Suche nach dem für Sie am besten
geeigneten Kredit ist oft verwirrend. Leider
ist es genau dieses Gefühl der Überforderung, das viele zu für sie nachteiligen
Entscheidungen verleitet. Wenn man sich
für einen Privatkredit entscheidet, weil man
keinen Durchblick hat oder nicht weiß,
welcher Kredit der richtige ist, droht schnell
eine finanzielle Katastrophe.

Genau hier setzt dieses eBook an.
Unser Ziel ist, Ihnen zu zeigen, wie Sie
einen Privatkredit wählen, der Ihnen dient,
anstatt an einem Produkt festzuhalten, das
Sie in finanzielle Schwierigkeiten bringt.
Aber bevor wir darauf eingehen, wie das
geht und warum das für Sie von Bedeutung
ist, möchten wir zunächst einen genaueren
Blick darauf werfen, wer Matchbanker
eigentlich ist und Ihnen zeigen, warum
dieses eBook als Quelle für alles dient, was
Sie über Privatkredite wissen müssen.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass
die Probleme bei der Suche nach
dem richtigen Kredit dazu geführt
haben, dass derzeit 4,17 Millionen
Menschen in Deutschland wegen
eines Konsumkredits in einer Überschuldungsspirale feststecken.
Viele wissen oft gar nicht, wie hoch ihre
Kreditzinsen eigentlich sind. Die Menschen
verschulden sich übermäßig, weil sie
Privatkredite aufnehmen, die nicht für sie
geeignet sind.
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WER IST MATCHBANKER UND WARUM
LOHNT ES SICH, UNS ZU VERTRAUEN?
Matchbanker ist ein Produkt von Lead
Supply A/S, gegründet im Jahr 2014 von
Andreas Linde und Stefan Vinding Olsen.
Lead Supply A/S ist außerdem Teilhaber von
North Media, einer Aktiengesellschaft, die an
der Kopenhagener Börse geführt wird.
Lead Supply A/S hat Matchbanker mit
einem einfachen Ziel vor Augen entwickelt:

Wir wollen eine der führenden
Websites für umfassende
und verbraucherfreundliche
Kreditvergleiche anbieten.

Wir möchten den Online-Kreditmarkt
völlig offen und transparent gestalten
und so dem Problem begegnen, dass
viele Kreditnehmer angesichts der
enormen Anzahl der heute verfügbaren
Kreditprodukte schlicht überwältigt sind.
Der zunehmende Wettbewerb zwischen
den Kreditgebern ist zwar begrüßenswert,
da er zu günstigeren Kreditangeboten führt,
erschwert aber gleichzeitig die Auswahl der
besten Kreditoption für die eigene Situation.
Matchbanker geht dieses Problem direkt an.

Wir sind uns darüber im Klaren, dass
eine simple Einheitslösung für sämtliche
Kreditnehmer nicht existiert. Jede Person,
die unsere Dienste in Anspruch nimmt,
hat spezifische Bedürfnisse, weshalb ein
Vergleichsdienst erforderlich ist, der einen
maßgeschneiderten Ansatz zur Ermittlung
der für Sie optimalen Kredite bietet. Unser
einzigartiges System ermöglicht es uns,
auf der Grundlage der gewünschten
Kreditsumme eines Kreditnehmers eine
Liste von Krediten zu erstellen, sodass
unseren Kunden nur jene Angebote
angezeigt werden, die für sie auch wirklich
relevant sind.
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WER IST MATCHBANKER UND
WARUM LOHNT
ES SICH, UNS ZU
VERTRAUEN?
Wie genau funktioniert das?
Bei Matchbanker gibt es zwei Möglichkeiten,
Privatkredite zu prüfen. Die erste ist denkbar
einfach. Die Website zeigt Ihnen eine Liste jener
Kredite, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie
können nun jeden Kredit auf der Liste prüfen und
alle Einträge anklicken, die Ihr Interesse wecken.
Bei der zweiten Option sammeln wir einige
Angaben über Sie, um eine detailliertere und
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Auswahl
erstellen zu können. Wenn Sie diese Option
wählen, fragt Matchbanker nach den folgenden
Informationen:
• Gewünschter Kreditbetrag
• Kontaktinformationen
• Ob eine Refinanzierung der Kredite gewünscht
wird oder nicht
Anhand dieser Informationen analysiert
unser System eine Vielzahl von Krediten,
um eine Liste derjenigen zu erstellen, die
am ehesten den gesammelten Angaben
entsprechen. In der Liste werden auch der
Zinssatz und der effektive Jahreszins jedes
Kredits hervorgehoben, so dass die Kunden die
tatsächlichen Kosten jedes aufgeführten Kredits
nachvollziehen können. Darüber hinaus geben
unsere Kreditlisten Aufschluss über die Laufzeit
des jeweiligen Kredits, die Voraussetzungen
für dessen Beantragung sowie seine Vor- und
Nachteile. So erhalten unsere Kunden genau
jene Informationen, die sie benötigen, um die für
sie richtige Entscheidung zu treffen.
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WER IST MATCHBANKER UND WARUM
LOHNT ES SICH, UNS ZU VERTRAUEN?
Matchbanker hat seinen Hauptsitz in
Aarhus, Dänemark.
Das Unternehmen ist jedoch in 13 Ländern tätig, darunter
Rumänien, Portugal, Mexiko, Frankreich, Deutschland,
Schweden, Spanien, Finnland, Norwegen, Kroatien
und Tschechien.
Allein im Jahr 2020 haben wir Kredite im Wert von über
270 Millionen Euro an unsere Kunden vermittelt.
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ÜBER ANDREAS LINDE
(VORSITZENDER)
Als Vorsitzender von Lead Supply und Miteigentümer
von Matchbanker begann Andreas Linde seine unternehmerische Laufbahn bereits im Alter von 22
Jahren, kurz nachdem er sein Studium an der
Wirtschaftsuniversität Aarhus mit einem Bachelor in
Innovation und Unternehmensführung abgeschlossen
hatte.
Zwischen 2010 und 2014 beteiligte sich Andreas an der
Gründung mehrerer Start-ups in der Online-Dienstleistungsbranche. Deren Konzepte waren zwar nicht identisch mit jenem von Matchbanker, doch dadurch konnte
Andreas schon früh Erfahrungen mit Vergleichsdiensten
sammeln, die er später weiter ausbauen wollte.
In der Folgezeit arbeitete Andreas als Online-Marketing-Spezialist und war schließlich maßgeblich an
der Entwicklung einer Vergleichswebsite beteiligt, die
den Nutzern bei einer Reihe von Dienstleistungen wie
Streaming, Telekommunikation und Krediten zu sparen
half. Mit diesem Projekt sammelte Andreas seine ersten Erfahrungen in der Branche der Vergleichsdienste.
Das Vorhaben war zugleich ein weiterer Schritt hin zur
Entwicklung von Matchbanker, da Andreas den Bedarf
für einen Vergleichsdienst erkannte, der den Menschen
bei der Suche nach dem richtigen Kredit hilft und dabei
sowohl Zeit als auch Geld einspart.
Damit sind wir in der Gegenwart angekommen.
Heute ist Andreas Linde Geschäftsführer von Matchbanker. Er verfügt über gut sieben Jahre Erfahrung in
der Kreditbranche und hat über 100 Artikel zu diesem
Thema verfasst und veröffentlicht. Seine Arbeit an
verschiedenen Projekten für Vergleichswebseiten hat
ihm ein umfassendes Verständnis für die Besonderheiten von Privatkrediten vermittelt und ihn zu einem
der führenden dänischen Experten in dieser Sparte
gemacht. Bis dato haben Matchbanker und die dazugehörigen Dienste Kredite für über 100.000 zufriedene
Kunden vermittelt. Im Zuge des Wachstums von Matchbanker hofft Andreas, noch mehr Menschen dabei
helfen zu können, einen Privatkredit zu finden, der zu
ihrer Lebenssituation passt.
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WOZU BRAUCHEN SIE EIN EBOOK
ÜBER PRIVATKREDITE?
Schulden sind etwas, das wir alle zu vermeiden suchen. Leider ist es aber traurige Realität,
dass viele Menschen am Ende mit enormen Privatschulden dastehen, weil sie bei der Wahl
ihres Privatkredits nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben.
Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte
des anonymen Protagonisten in diesem
Bericht der Zeitung Der Standard, der ohne
seine Betreuerin von der Schuldnerhilfe
schon gar nicht mehr genau wüsste, auf
welchen Betrag sich seine Schulden
belaufen.
Seine finanzielle Horrorstory begann im
Alter von zwanzig Jahren mit einem Kredit
für ein Auto über 11.000 Euro. Schon
diesen konnte er nie gänzlich zurückzahlen,
und von da an ging es weiter in die
Schuldenspirale.
Er ist kein Einzelfall, und die Pandemie
verstärkt diese Entwicklung noch zusätzlich.
Geht das Geld aus, kann man heutzutage
fast alles über Ratenzahlung und
Konsumkredite erwerben. Muss man jedoch
alles auf Kredit kaufen und dafür stets
die Zinsen zahlen, kann es wie in diesem
Beispiel sein, dass man irgendwann völlig
hoffnungslos überschuldet ist.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem
eBook helfen zu können, genau
solche Situationen zu vermeiden.
Unser Ziel ist es, damit all jenen, die die
Aufnahme eines Privatkredits in Erwägung
ziehen, ein wertvolles Informationsmittel
an die Hand zu geben. Auf diesem Weg
wollen wir aufzeigen, worauf Sie bei der
Suche nach einem Kredit achten sollten
und welche häufig auftretenden Fallstricke
dazu führen können, dass Sie einen Kredit
aufnehmen, der nicht zu Ihren persönlichen
Umständen passt.
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WOZU BRAUCHEN SIE EIN EBOOK
ÜBER PRIVATKREDITE?
Letztlich brauchen Sie dieses eBook aus folgenden Gründen:

Grund Nr. 1 - Sie
erfahren mehr über die
Privatkreditbranche
Mit der Aufnahme eines Privatkredits
gehen Sie eine finanzielle Verpflichtung
ein, die sich auf sämtliche Bereiche Ihres
Lebens auswirken kann. Ihre Kreditraten bestimmen, wie Sie Ihren Haushalt
führen und wie viel Geld Sie zurücklegen
können. Dieses eBook zeigt Ihnen, wie
die Kreditbranche funktioniert und worauf
Sie bei der Aufnahme eines Kredits achten sollten.

Grund Nr. 2 Verbesserung der eigenen
Finanzkompetenz
Laut einer 2015 veröffentlichten Studie der
Ratingagentur Standard & Poor’s liegt die
Finanzkompetenz in den einzelnen untersuchten Ländern zwischen 71 % und 13 %.
Das bedeutet, dass selbst in jenen Ländern mit der höchsten finanziellen Bildung
fast ein Drittel der Menschen Probleme
im Umgang mit Geld hat. In Ländern mit
geringer Finanzkompetenz sind davon Millionen von Menschen betroffen.
Tatsache ist, dass mangelnde Kompetenz in
Finanzfragen eine globale Herausforderung
darstellt.
Wir erheben zwar nicht den Anspruch, dass
dieses eBook das Problem im Alleingang
beseitigen wird, aber die Statistiken sind
doch sehr erstaunlich. Mit der Erstellung
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dieses eBooks möchten wir eine Bildungs
ressource anbieten, die allen Lesern helfen
soll, ihre finanziellen Kenntnisse zum Thema Privatkredite zu verbessern. Wir hoffen,
dass Sie diese Ressource nutzen können,
um ein besseres Verständnis für diese
Art von Krediten zu entwickeln und auf
diese Weise jene unbedachten finanziellen
Entscheidungen zu vermeiden, die so viele
Menschen in Schwierigkeiten stürzen.

Grund Nr. 3 - Sie
erwägen die Aufnahme
eines Privatkredits
Laut Konsumkredit-Index des Bankenfachverbandes herrscht derzeit eine
verstärkte Nachfrage nach Krediten
für Konsumanschaffungen. Die Zahlen
deuten darauf hin, dass viele Menschen
zur Regelung ihrer finanziellen Angelegenheiten mittlerweile auf Privatkredite
zurückgreifen.
Aus diesen Daten können wir ableiten,
dass die Nachfrage nach Privatkrediten
gestiegen ist und Millionen von Menschen diese als eine Möglichkeit zur
Erreichung ihrer finanziellen Ziele sehen.
Wenn Sie dieses eBook lesen, sind Sie
wahrscheinlich auch einer dieser Menschen. Durch die Lektüre dieses Buches
erhalten Sie das nötige Rüstzeug, um
sich in den unübersichtlichen Weiten der
Privatkreditbranche zurechtzufinden und
sicherzustellen, dass Sie einen Kredit
finden, der Ihnen bei der Verwirklichung
Ihrer Vorhaben hilft.

WAS ERWARTET SIE IN DIESEM
EBOOK?
Die schlichte Antwort auf diese Frage ist, in diesem eBook finden Sie einen ausführlichen
Leitfaden zum Thema Privatkredite. Unser Ziel ist es, Sie über die Branche aufzuklären,
damit Sie wissen, worauf Sie achten müssen und was Sie bei der Aufnahme Ihres Kredits
berücksichtigen sollten.
Im Folgenden möchten wir Ihnen
eine umfassendere Übersicht
über die Themen geben, die wir
behandeln werden:

Was sind Privatkredite
und wie funktionieren sie?
Wir erläutern, was genau Privatkredite sind und wie
sie im Allgemeinen funktionieren. Wir gehen darauf
ein, welche Finanzinstitute Privatkredite anbieten
und welche Bedingungen sie in der Regel an ihre
Kreditangebote knüpfen.

In welchen Situationen
ist ein Privatkredit
empfehlenswert?
Es gibt Fälle, in denen ein anderes Finanzprodukt
für Ihre Situation besser geeignet ist. In diesem
Abschnitt erfahren Sie, wann Sie sich für einen
Privatkredit entscheiden sollten und wann andere
Optionen sinnvoller sein könnten.

Die Frage nach der
Besicherung
Was bedeutet Besicherung in der Welt der Privatkredite? Dieser Abschnitt beantwortet diese Frage
und zeigt Ihnen, warum Sie sich bei einem Privatkredit voraussichtlich keine Gedanken über Sicherheitsleistungen zu machen brauchen.
In diesem Abschnitt des eBooks werden wir erörtern,
was der Unterschied ist zwischen Krediten mit und
ohne erforderlichen Sicherheiten. Wir werden außerdem einige der Vor- und Nachteile der jeweiligen
Arten von Privatkrediten aufzeigen.
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Bewertung eines
Privatkredits
Sie haben ein Kreditangebot erhalten, das Sie in
Betracht ziehen möchten. Allerdings wissen Sie nicht
genau, ob der Kredit für Ihre Situation auch wirklich
passend ist.
Wie können Sie sicher gehen, dass der beantragte
Kredit der richtige für Sie ist?
Dieser Abschnitt hilft Ihnen bei der Bewertung Ihrer
Kreditangebote, damit Sie die beste Wahl treffen
können.

Die Vor- und Nachteile
von Privatkrediten
Hier erfahren Sie, welche Vor- und Nachteile von
Privatkrediten Sie vor der Aufnahme eines neuen
Kredits bedenken sollten. In diesem Abschnitt des
Buches werden diese Punkte hervorgehoben, damit
Sie genau verstehen, worauf Sie sich einlassen,
wenn Sie einen Privatkredit in Anspruch nehmen.

Wie man zu einem
Privatkredit kommt
Die Beantragung eines Privatkredits ist oft mit Stress
verbunden, da die Kreditgeber eine Menge persönlicher und finanzieller Details von Ihnen verlangen,
bevor Ihr Kredit bewilligt wird. In diesem Teil des
Buches erfahren Sie, wie Sie Ihre Chancen auf Bewilligung eines Privatkredits erhöhen können.

Die Kredit-Checkliste
Diese praktische Checkliste hilft Ihnen bei der Befolgung der notwendigen Schritte, um Ihre Chancen auf
den für Sie passenden Kredit zu steigern. Sie zeigt
Ihnen, was zur Vorbereitung des Antrags zu tun ist
und sorgt dafür, dass Sie alle Unterlagen bereit haben
und für das Antragsverfahren gewappnet sind.

ES KANN LOSGEHEN
Matchbanker hat bereits mehr als
100.000 Menschen bei der erfolgreichen
Beantragung von Privatkrediten
geholfen und weiß daher, wie aufreibend
dieser Prozess sein kann. Eine gute
Vorbereitung auf die Anforderungen des
Antragsverfahrens ist unerlässlich.
Aber genauso wichtig ist es, dass Sie sich
zuvor auch wirklich darüber klar werden, ob
ein Privatkredit die richtige Wahl für Sie ist.
Wenn Sie die Lektüre dieses Buches
abgeschlossen haben, werden Sie genug
Wissen über Privatkredite besitzen, um
beurteilen zu können, ob ein solcher Kredit

für Sie passend ist. Und selbst wenn
Sie beschließen, dass jetzt nicht der
richtige Zeitpunkt für einen Privatkredit
ist, wird dieses Buch ein nützliches
Nachschlagewerk bleiben, auf das Sie in
Zukunft zurückgreifen können, wenn die
Frage nach einem Kredit in Zukunft erneut
aufkommen sollte.
Jetzt, da Sie wissen, wer wir sind und wo
unsere Kompetenzen in der Branche liegen,
ist es an der Zeit, sich näher mit dem
Thema Privatkredite zu befassen. Dazu
müssen wir zunächst einmal klären, was
Privatkredite sind und wie sie funktionieren.

SCHRITT 1

Ihr persönlicher Ratgeber für
Privatkredite
Privatkredite können Ihr Schlüssel zum
Erreichen Ihrer finanziellen Ziele sein. Sie
können Ihnen helfen, schwierige Zeiten zu
überstehen, in Bereiche zu investieren, die
sich für Ihre Zukunft als nützlich erweisen
werden, und eine solidere finanzielle Basis
für sich und Ihre Familie zu schaffen.
Bedenken Sie jedoch, dass Privatkredite
nicht für jede finanzielle Lage eine
geeignete Lösung darstellen. Außerdem
ist kein Privatkredit wie der andere. Jeder
Kredit, der Ihnen angeboten wird, hat seine
eigenen Merkmale und Vor- und Nachteile,
die es zu berücksichtigen gilt. Deshalb ist
es so wichtig, dass Sie wissen, worauf

Sie sich einlassen, bevor Sie einen neuen
Kreditvertrag unterzeichnen.
In diesem Teil des Buches erklären wir
Ihnen genau, was Privatkredite sind, wie
sie funktionieren, wann Sie einen solchen
beantragen sollten und - was vielleicht
am wichtigsten ist - was Sie tun müssen,
um sicherzustellen, dass Sie den für Sie
richtigen Privatkredit auch bekommen.
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SCHRITT 2

Was ist ein Privatkredit?
Bevor wir uns damit befassen können, wie
Sie einen geeigneten Privatkredit finden,
sollten wir mit einer Definition des Begriffs
Privatkredit beginnen.
Einen Privatkredit beantragen Sie unter
der Maßgabe, dass Sie das Geld für einen
persönlichen Zweck verwenden wollen.
Daher können Sie einen Privatkredit nicht
für geschäftliche Angelegenheiten nutzen.
Stattdessen dient ein Privatkredit dazu,
etwas zu finanzieren, das Sie persönlich
benötigen oder haben möchten.
Diese Darlehen bieten in der Regel eine
schnelle Bereitstellung von Mitteln, Flexibilität bei der Verwendung und kurz- oder
mittelfristige Rückzahlungsoptionen. Auch
fallen sie in der Regel geringer aus als andere Kredite für private Zwecke, wie z. B. eine
Hypothek. Der Nachteil ist oft, dass Privatkredite höhere Zinssätze haben als längerfristig angelegte Finanzierungsangebote.
Und warum sollten Sie dann einen Privatkredit aufnehmen?
Es gibt mehrere Gründe, die für eine solche
Option sprechen können. So kann ein Privatkredit zum Beispiel aufgenommen werden,
ohne Sicherheiten für den Kredit bereitstellen
zu müssen. Das bedeutet, dass Sie Zugang
zu Kapital bekommen, ohne Ihr Privatvermögen aufs Spiel zu setzen.

Bei der Prüfung der Gründe für die Aufnahme eines Privatkredits muss auch
berücksichtigt werden, wie die Gelder
verwendet werden sollen. Derartige Kredite
können etwa bei unerwarteten Ausgaben helfen, die Sie nicht in Ihrem Budget
eingeplant hatten. Manche nutzen auch
Privatkredite, um sich Konsumgüter zu
sichern, ohne die vollen Kosten im Voraus
bezahlen zu müssen. Entscheidend ist,
dass Privatkredite die nötige Flexibilität und
Zugänglichkeit bieten, um ein breites Spektrum von Verwendungszwecken zu erfüllen.
Es sollte hier darauf hingewiesen werden,
dass ein Privatkredit nicht dasselbe ist wie
eine persönliche Kreditlinie. Bei einem
Privatkredit erhalten Sie einen Pauschalbetrag, der zwischen Ihnen und Ihrem
Kreditgeber vereinbart wurde. Bei einer
persönlichen Kreditlinie handelt es sich um
einen bestimmten Geldbetrag, den Ihnen
ein Finanzinstitut über einen vereinbarten
Zeitraum zur Verfügung stellt. Bei einer
Kreditlinie zahlen Sie Zinsen nur für den
Betrag, den Sie abrufen. Häufig müssen
Sie darüber hinaus zusätzliche Gebühren
zahlen, um sicherzustellen, dass die
Kreditlinie weiterhin für Sie verfügbar bleibt.

Außerdem können Sie auch online
auf günstige Privatkredite zugreifen, ohne dafür einen Gang zur
Bank auf sich nehmen zu müssen.
Daher sind Privatkredite oft eine bequeme
Option, bei der Sie nur die entsprechenden
Angaben bequem von zu Hause aus zu
machen brauchen.
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SCHRITT 2

Was ist ein Privatkredit?
Privatkredite funktionieren anders, da
sie Ihnen einen festen Geldbetrag zur
Verfügung stellen, den Sie dann mit
Zinsen über einen bestimmten Zeitraum
zurückzahlen.
Sehen wir uns mal ein Beispiel an.
Wenn Sie einen Privatkredit aufnehmen,
verpflichten Sie sich zur monatlichen
Rückzahlung des geliehenen Geldes.
Neben der Rückzahlung des geliehenen
Betrags zahlen Sie außerdem Zinsen an
den Kreditgeber. Die Höhe der Zinsen
richtet sich nach dem mit dem Kredit
verbundenen effektiven Jahreszins.
Angenommen also, Sie nehmen
bei einem Kreditgeber einen Kredit
in Höhe von 10.000 € auf, dessen
effektiver Jahreszins 6 % beträgt
und den Sie über drei Jahre zurückzahlen.
In diesem Beispiel würden Sie
monatlich 304,22 € zahlen, wobei
sich die Gesamtzinsen auf 951,90 €
belaufen, was folglich zu einer Gesamtrückzahlung von 10.951,90 €
führt.
Natürlich variieren die Zahlen je nach
Kreditbetrag und Kreditlaufzeit. In
diesem Beispiel sind die Gebühren
des Kreditgebers bei der Berechnung
des effektiven Jahreszinses bereits
berücksichtigt, wie wir gleich noch erläutern
werden. Wenn Sie die Kosten anhand
des Zinssatzes berechnen, müssen Sie
alle zusätzlichen Gebühren separat mit
einbeziehen.
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SCHRITT 3

Wie funktioniert ein Privatkredit?
Wie Sie sehen können, sind Privatkredite recht
simpel. Sie leihen sich einen Geldbetrag von
einem Kreditgeber und verpflichten sich gleichzeitig, über einen bestimmten Zeitraum hinweg
Rückzahlungen zu leisten. Um an das Geld zu
kommen, müssen Sie zunächst einen Antrag bei
dem Kreditgeber stellen. Dabei kann es sich um
eine Bank, einen Online-Kreditgeber, eine Kreditgenossenschaft oder ein ähnliches Finanzinstitut
handeln.
Der Kreditgeber prüft dann Ihren Antrag, um festzustellen, ob er mit Ihnen ins Geschäft kommen
möchte.
Dazu gehört in der Regel die Abklärung
Ihrer Kreditwürdigkeit und die Beurteilung Ihrer aktuellen finanziellen Situation, um sicherzustellen, dass Sie auch
zur Leistung der fälligen Raten in der
Lage sind.
Wenn Ihr Antrag genehmigt wird, werden Ihnen
die Kreditkonditionen vorgelegt und Sie schließen
den Antrag gemeinsam mit dem Kreditgeber ab.
Nach Abschluss des Vertrages zahlt der Kreditgeber das Geld an Sie aus. Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen, zum Beispiel durch direkte
Überweisung auf Ihr Konto. Sobald Sie das Geld
erhalten haben, können Sie es nach eigenem Gutdünken verwenden. Allerdings müssen Sie auch
die Rückzahlungen gemäß den mit dem Kreditgeber vereinbarten Bedingungen leisten.
Sollten Sie Ihren Verpflichtungen nicht nachkommen und somit mit der Rückzahlung Ihres Privatkredits in Verzug geraten, könnte dies Ihre Kreditwürdigkeit erheblich beeinträchtigen. Außerdem
besteht die Gefahr, dass Sie etwaige Sicherheiten, die Sie zur Deckung des Kredits eingesetzt
haben, aufs Spiel setzen.
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SCHRITT 4

Wann ist ein Privatkredit sinnvoll?
Wie bereits erwähnt, gibt es mehrere gute Gründe für die Aufnahme eines Privatkredits.
Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass diese Art von Darlehen nicht notwendigerweise die
ideale Lösung für alle erdenklichen finanziellen Bedürfnisse bietet.

Situation Nr. 1 Umschuldung
Vielleicht haben Sie ja bereits vor Ihrer
Entscheidung zu einem Privatkredit anderweitig Schulden aufgenommen. Beispiele
dafür wären etwa die Beantragung einer
Kreditkarte oder die Inanspruchnahme
eines Kurzzeit- oder Expresskredites. Häufig bieten solche Kreditgeber Lösungen mit
sofortigem Zugang zu Geld im Austausch
für horrende Zinssätze.
Viele Menschen nutzen einen Privatkredit,
um diese Art von Schulden in einem einzigen
Kredit mit einem niedrigeren Zinssatz zusammenzufassen. Auf diese Weise vereinfachen
sie ihre Rückzahlungen und entrichten am
Ende weniger Zinsen an ihre Kreditgeber.
Ebenso besteht die Möglichkeit, Ihre Kredite
zu refinanzieren, um dadurch eine Schuld
mit einem höheren Zinssatz vollständig zu
tilgen. Dies entspricht einer Umschuldung
in dem Sinne, dass Sie für den gleichen
Betrag an geliehenem Geld letztendlich
weniger Zinsen zu zahlen haben.

Situation Nr. 2 Eigenheim und
Sanierung
Ein Privatkredit ist oft eine bequeme Option für diejenigen, die in ihr Eigenheim
investieren und/oder es modernisieren
möchten, aber nicht über genügend Kapital verfügen, um die Maßnahmen zu
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finanzieren. In diesem Fall verwenden Sie
den Kredit für zwei Zwecke in einem:
1. Schaffung einer besseren Wohnsituation für Sie und Ihre Familie.
2. Wertsteigerung Ihres Eigenheims.
Ein solches Vorgehen kann sich als
äußerst vorteilhaft erweisen. Indem Sie
das Darlehen nutzen, um den Wert Ihrer
Immobilie zu steigern, investieren Sie im
Wesentlichen das geliehene Geld, um in
Zukunft mehr Gewinn damit machen zu
können. Die Tatsache, dass Sie Ihr Darlehen nicht durch irgendwelche Sicherheiten absichern müssen, bedeutet, dass Sie
es als effektiven Weg zum Aufbau von
Hypothekenkapital nutzen können, ohne
die Immobilie selbst zu gefährden.

Situation Nr. 3 - Notfälle

Manchmal überrumpelt das Leben die Menschen und bringt sie in Notlagen, in denen
sie schnellen Zugang zu liquiden Mitteln
benötigen, um ein kurzfristiges Problem zu
bewältigen. Zum Beispiel könnte Ihr Auto,
auf das Sie für Ihren Weg zur Arbeit angewiesen sind, überraschend eine größere Reparatur benötigen. Ein Privatkredit kann Ihnen
in dieser Situation helfen, das Fahrzeug
rasch zu reparieren, damit Sie nicht am Ende
auch noch ihren Arbeitsplatz verlieren.
Manche nutzen Privatkredite auch, um Arztrechnungen, überfällige Forderungen und
andere unerwartete Ausgaben zu

SCHRITT 4

Wann ist ein Privatkredit sinnvoll?
begleichen. In diesen Situationen ist ein
Privatkredit oft viel attraktiver als andere
Alternativen, wie z. B. ein Expresskredit. Bei
Expresskrediten können sehr hohe Zinsen und Gebührend anfallen. Privatkredite
bieten eine ähnlich effiziente Lösung und
drohen dabei weniger, den Kreditnehmer in
eine finanziell bedrohliche Lage zu bringen.

Situation Nr. 4 Konsumgüter
Viele Konsumgüter sind so teuer, dass
es schwierig sein kann, sie ohne zusätzliche Mittel zu erstehen. Beispiele dafür
wären etwa Betten und Möbel, Schmuck,
Haushalts- oder Küchengeräte. Wenn
Sie nicht über das nötige Geld verfügen,
um diese Waren im Voraus zu bezahlen,
kann ein Privatkredit eine Möglichkeit sein,
Zugang zu diesen Gütern zu bekommen.
In manchen Fällen kann es günstiger sein,
diese Dinge mit einem Privatkredit zu
bezahlen als mit anderen Finanzierungsformen, z. B. mit einer Kreditkarte. Möglicherweise erhalten Sie einen niedrigeren
Zinssatz für den Kredit und zahlen dadurch weniger. Außerdem steht Ihnen das
Geld bereits im Voraus zur Verfügung und
Sie können es flexibel einsetzen.
Es lohnt sich natürlich auch abzuwägen,
ob Sie den Gegenstand, für den Sie den
Kredit aufnehmen wollen, auch wirklich
brauchen. Bedenken Sie, dass Sie sich
mit einem Privatkredit über einen längeren Zeitraum verschulden. Manchmal
ist eine sparsamere Haushaltsführung
oder die Wahl einer weniger teuren Alternative die klügere Lösung.
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Situation Nr. 5 Autofinanzierung
Beim Kauf eines Fahrzeugs werden häufig
Kfz-Darlehen angeboten. Diese Kredite sind
speziell an den Fahrzeugkauf gebunden, d.
h. Sie können sie nicht für andere Zwecke
verwenden. Allerdings sind Autokredite in
der Regel auch mit einer Besicherung in
Form einer sogenannten Sicherungsübereignung verbunden, bei der es sich oft
um das Fahrzeug selbst handelt, das Sie
erwerben. Wenn Sie diese Situation lieber vermeiden möchten, ist ein Privatkredit
möglicherweise die bessere Wahl.
Sie können Privatkredite etwa auch nutzen,
um unabhängig von klassischen Autohäusern ein Fahrzeug zu erwerben. Mit einem
Privatkredit können Sie beispielsweise einen privaten Fahrzeugkauf finanzieren und
das Auto mit Zahlung eines Einmalbetrages
übernehmen, den Sie dann an Ihren Kreditgeber zurückzahlen.
Dies sind nur einige der denkbaren Szenarien, in denen die Beantragung eines
Privatkredits eine gute Wahl sein kann.
Daneben bestehen aber auch noch weitere
Möglichkeiten, so dass Sie Ihre Situation und
Ihren Bedarf nach einem Kredit sorgfältig
prüfen sollten, bevor Sie einen Antrag stellen.
In diesem Kapitel haben wir bereits mehrfach von Sicherheitsleistungen gesprochen.
Lassen Sie uns nun genauer untersuchen,
was Sicherheiten sind und wie sie sich auf
Ihren Privatkredit auswirken können.

SCHRITT 5

Was ist der Unterschied zwischen
Krediten mit und ohne Besicherung?
Um diese Frage zu beantworten, müssen
wir zunächst verstehen, was Sicherheiten
sind und welche Rolle sie als Instrument in
der Beschaffung von Geldmitteln spielen.
Mit Sicherheiten sind alle Vermögenswerte
gemeint, die Sie einem Kreditgeber als
Absicherung für den von Ihnen beantragten
Kredit anbieten können. Das klassische
Beispiel ist die Aufnahme einer Hypothek.
In diesem Fall ist die von Ihnen gekaufte
Immobilie gleichzeitig auch die Sicherheit
für den Kredit. Sollten Sie mit der Rückzahlung Ihrer Hypothek in Verzug geraten, kann
Ihr Kreditgeber die Immobilie als Pfand von
Ihnen einfordern. Der Kreditgeber wird in
der Folge voraussichtlich die Liegenschaft
verkaufen, um jenes Geld wieder hereinzuholen, das er durch die Kreditvergabe
an Sie verloren hat.
Es gibt viele Arten von Vermögenswerten,
die als Sicherheiten verwendet werden können, wenn für den Kredit eine Besicherung
erforderlich ist. Dazu gehören zum Beispiel:
• Fahrzeuge
• Boote
• Liegenschaften
• Sonstige bewegliche Wertgegenstände
in Ihrem Besitz
In manchen Fällen können Sie Ihren Kredit
sogar mit künftigen Gehaltsforderungen
absichern. Entscheidend ist, dass Sie über
einen Vermögenswert von gewissem Ausmaß verfügen, auf den die Bank Anspruch
erheben kann, sollten Sie mit Ihrem Kredit
in Verzug geraten. Wichtig zu wissen ist
auch, dass bestimmte Vermögenswerte
möglicherweise nicht als Sicherheiten in
Frage kommen. Unter gewissen Umständen
akzeptieren Kreditgeber als Sicherheiten
zum Beispiel keine Gelder, die Sie auf ein

Rentenkonto eingezahlt haben. Möglicherweise wird auch ein materieller Vermögenswert wie ein Auto nicht anerkannt,
wenn dieser bereits ein bestimmtes Alter
aufweist und wahrscheinlich weiter an Wert
verlieren wird.
Ein Kredit mit Sicherheiten ist also ein Kredit,
bei dem Sie einen Vermögenswert als Pfand
für den Kredit bereitstellen. Wo liegt nun der
Unterschied zwischen dieser Art von Kredit
und einem Privatkredit ohne Besicherung?
Die Antwort ist simpel:
Ein Privatkredit wird immer ohne
Sicherheiten gewährt und erfordert
keinerlei Einsatz Ihres Vermögens
als Sicherheit.
Stattdessen gewährt Ihnen der Kreditgeber
ein Darlehen, nachdem er anhand einer
Prüfung festgestellt hat, ob Sie als Kreditnehmer geeignet sind.
Diese Art von Krediten wird oft als “unbesichert” bezeichnet und bietet einige Vorteile
gegenüber Krediten, die Sicherheiten erfordern.
Dazu gehören zum Beispiel:
Ein vereinfachtes Antragsverfahren, da
viele Unternehmen, die Kredite ohne
Sicherheiten anbieten, online agieren.
Häufig können Sie den Antrag bequem
von zu Hause aus stellen.
Sie setzen weder Ihr Vermögen noch Ihr
persönliches Eigentum aufs Spiel. Folglich
ist es eher unwahrscheinlich, dass Sie
Ihr Haus oder andere Vermögenswerte
verlieren, wenn Sie mit Ihren Zahlungen
in Verzug geraten. Bei einem Privatkredit
ohne Sicherheiten übernimmt der Kreditgeber einen Großteil des Risikos.
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SCHRITT 5

Was ist der Unterschied zwischen
Krediten mit und ohne Besicherung?
Leider bringt diese Art von Krediten nicht
nur Erfreuliches mit sich. Bevor Sie einen
Kredit ohne Sicherheiten aufnehmen,
sollten Sie einige Nachteile berücksichtigen:
– Je nach Art des Kredits kann es sein,
dass der Kreditgeber weniger Mittel
zur Verfügung stellt, wenn Sie keine
Sicherheiten anbieten. In der Regel
hängt dies von Ihrer Kreditwürdigkeit
ab. Bei einer hohen Kreditwürdigkeit
gelten für Sie möglicherweise keine über
die üblichen Grenzen hinausgehenden
Beleihungsgrenzen. Bei einer niedrigen
Kreditwürdigkeit wird der Kreditgeber
eventuell jedoch etwas vorsichtiger
vorgehen. Natürlich gelten für jeden
Kreditgeber unabhängig von der
Kreditwürdigkeit Höchstgrenzen für die
Kreditvergabe, wobei der Höchstbetrag
für einen Privatkredit in den meisten
Ländern zwischen 50.000 und 65.000 €
liegt.
– Der Durchschnittliche Zinssätze für einen
Privatkredit lag im Jahr 2020 bei 4,78%.
Ein Privatkredit hat in der Regel einen
höheren effektiven Jahreszins als ein
vergleichbarer Kredit mit Besicherung.
Das liegt daran, dass der Kredit nicht mit
einem Pfand versehen ist, weshalb der
Kreditgeber möglicherweise seine Zinsen
erhöht, um sich zusätzlich abzusichern.

Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass ein Kredit ohne Sicherheiten
einfacher zu beantragen ist und
Ihnen ermöglicht, Geld zu leihen,
ohne einen Vermögenswert als
Sicherheit einzusetzen. Allerdings
ist die Kreditsumme dadurch unter
Umständen begrenzt. Zudem muss
mit einem höheren Zinssatz gerechnet
werden, was wiederum zu höheren
Rückzahlungskosten führt als bei
einem Kredit mit Besicherung.
Wie bei jeder Kreditentscheidung
sollten Sie Ihre Lebensumstände
und Ihre Möglichkeiten bezüglich der
Rückzahlung des Kredits sorgfältig
prüfen, bevor Sie sich für einen
Privatkredit ohne Sicherheiten
entscheiden.
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SCHRITT 6

Prüfung von Privatkrediten
Die Suche nach einem Privatkredit kann
sehr mühsam sein, da man mit Angeboten
geradezu belagert wird. Bei so viel Auswahl
ist es oft schwierig, den besten Privatkredit
für Ihre Situation ausfindig zu machen.
Sollten Sie einfach nach dem günstigsten
Kredit Ausschau halten? Vielleicht ist aber
doch ein Angebot mit mehr Optionen oder
Flexibilität das Richtige für Sie? Das sind
Fragen, die Sie erst nach einer gründlichen
Prüfung der verfügbaren Produkte beantworten können. Nachdem Sie nun die

Nr. 1 - Überlegen Sie, wofür
Sie den Kredit benötigen
Brauchen Sie den zu beantragenden Privatkredit auch wirklich?
Das ist eine wichtige Frage, denn viele
Menschen verschulden sich, indem sie
einen Kredit beantragen, ohne sich völlig
im Klaren darüber zu sein, wofür sie das
geliehene Geld eigentlich brauchen. Daher
sollten Sie vor der Aufnahme eines jeden
Kredites zunächst einmal eine gründliche
Bewertung ihrer Situation vornehmen.
In der Regel sollten Sie kein Angebot
für einen Privatkredit aufnehmen, bevor
Sie nicht genau wissen, was Sie mit der
entsprechenden Summe machen wollen.
Wenn das geliehene Geld ohne konkreten
Verwendungszweck auf Ihrem Bankkonto
liegt, ist die Versuchung groß, es leichtfertig auszugeben, was dann zur Folge hat,
dass Sie später einen Kredit zurückzahlen
müssen, der Ihre Lebensumstände in keiner
Weise verbessert hat.
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Grundlagen des Privatkredits kennen, ist
es an der Zeit, die einzelnen Schritte zu
erläutern, die Sie bei der Bewertung eines
Kreditangebots beachten sollten. Mit diesen
Schritten sichern Sie sich einen Kredit, der
Ihren Bedürfnissen gerecht wird, und bei
dem Sie nicht Gefahr laufen, Ihre finanzielle
Situation zu torpedieren.
Orientieren Sie sich zur Prüfung eines
Angebots über einen Privatkredit an dieser
Checkliste.

Wir haben bereits einige der Szenarien
besprochen, in denen Menschen zu Privatkrediten greifen. Wenn Sie sich in einer
dieser oder einer ähnlichen Situation befinden, haben Sie vermutlich eine sehr klare
Vorstellung davon, wofür Sie den Kredit
benötigen.
Wenn nicht, sollten Sie sich auf
jeden Fall fragen, ob Sie das Geld
wirklich brauchen, bevor Sie sich
auf einen Kredit einlassen.

SCHRITT 6

Prüfung von Privatkrediten
Nr. 2 - Prüfen Sie die Zinssätze
Wenn Sie sicher sind, einen Kredit aufnehmen zu wollen, sollten Sie zunächst einmal dessen
Kosten abschätzen können. Der Zinssatz eines Kredits gibt an, welche Kosten Sie dem
Kreditgeber für die Aufnahme eines Kredits zu zahlen haben. Dieser Wert ist nicht identisch
mit dem effektiven Jahreszins des Kredits. Der effektive Jahreszins umfasst sowohl den
Zinssatz als auch alle mit dem Kredit verbundenen Gebühren und liefert einen Prozentsatz,
der Ihnen sagt, wie viel der Kredit für Sie insgesamt kosten wird.
Warum sind der Zinssatz und der
effektive Jahreszins so wichtig?

Ist der Zinssatz Bestandteil des Erst
Angebots?

Sie geben Aufschluss über die tatsächlichen
Kosten Ihres Kredits. Allerdings haben
die beiden Angaben eine unterschiedliche
Bedeutung. Der effektive Jahreszins
umfasst den Zinssatz, die Zinsen und die
vom Kreditgeber erhobenen Gebühren,
die in einen jährlichen Prozentsatz
umgerechnet werden, um die Kosten des
Kredits genauer darzustellen.

Einige Kreditgeber bieten extrem niedrige
Zinssätze an, um Kunden zu locken. Diese
Zinssätze dienen als Köder und sollen die
Menschen zum Vertragsabschluss verleiten.
Allerdings kann es sein, dass der Zinssatz
nach einer bestimmten Anzahl von Raten
wieder zu einem üblichen Wert zurückkehrt,
was zur Folge haben kann, dass höhere
Zahlungen auf die Kreditnehmer zukommen
als erwartet.

Was ist der Unterschied zwischen einem
festen und einem variablen Zinssatz?
Ein fester Zinssatz bleibt über einen
festgelegten Zeitraum konstant. Ein
variabler Zinssatz ändert sich je nach der
Marktlage zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Feste Zinssätze bieten mehr Stabilität. Bei
variablen Zinssätzen profitieren Sie je nach
wirtschaftlicher Entwicklung möglicherweise
von niedrigeren Zinssätzen.
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Vergewissern Sie sich bei der
Prüfung des Zinssatzes, ob und
wie er sich während der Laufzeit
des Kredits verändert.

SCHRITT 6

Prüfung von Privatkrediten
Nr. 3 - Effektiven Jahreszins und zusätzliche Gebühren prüfen
Neben dem Zinssatz kann Ihr Kreditgeber zusätzliche Gebühren erheben, die die Kosten des Kredits in
die Höhe treiben. Eben diesen Gebühren soll der effektive Jahreszins
Rechnung tragen.
Was sagt der effektive Jahreszins
aus?
Ein zinsgünstiger Privatkredit ist
nur dann von Vorteil, wenn nicht im
Gegenzug exorbitante Gebühren
anfallen. Einige Kreditgeber verlangen hohe Gebühren, um ihre niedrigen Zinssätze auszugleichen, wobei
diese manchmal so erheblich sein
können, dass sie den niedrigen Zinssatz komplett aufwiegen.
Aus diesem Grund ist es unerlässlich, den effektiven Jahreszins zu
vergleichen.
Der effektive Jahreszins fasst alle mit
dem Kredit verbundenen Kosten in einem einzigen Prozentsatz zusammen,
so dass die tatsächlichen Kosten des
Kredits ersichtlich werden. Anhand
des effektiven Jahreszinses stellen
Sie möglicherweise fest, dass ein Darlehen mit einem niedrigen Zinssatz
aufgrund der zusätzlichen Gebühren
des Kreditgebers letztlich doch sehr
teuer ist. Vielleicht entscheiden Sie
sich dann lieber für einen Kredit mit
einem etwas höheren Zinssatz, bei
dem Sie im Laufe der Zeit im Vergleich dennoch Geld sparen.
Sie sollten jedenfalls wissen, wie
sich diese Gebühren zusammensetzen können, um sie in Ihre Bewertung einfließen zu lassen.
20 | Schritt 6: Prüfung von Privatkrediten

Die beiden wichtigsten Gebühren, auf die
Sie achten sollten, sind:
Eine Bearbeitungsgebühr, d. h.
Sie zahlen dem Kreditgeber bereits im Voraus Geld für den Kredit.
Suchen Sie nach einem Kreditgeber, der transparent macht, ob und
in welcher Höhe eine solche Gebühr anfällt. Nicht alle Kreditgeber
erheben diese Gebühr. Allerdings
haben Angebote ohne Bearbeitungsgebühr möglicherweise im
Gegenzug höhere Zinssätze.
Eine Vorfälligkeitsgebühr, also eine
Gebühr, die bei vorzeitiger Rückzahlung des Kredits anfällt. Kreditgeber erheben diese Gebühr, weil
sie ihr Geld mit Zinsen verdienen.
Wenn Sie den Kredit vorzeitig zurückzahlen, gehen dadurch die mit
dem Kredit verbundenen Zinseinnahmen verloren. Diese Gebühr soll
daher sicherstellen, dass der Kreditgeber dennoch einen Gewinn erzielt.

Wichtig ist, dass Sie in jedem Kreditangebot stets
das Kleingedruckte lesen und genau prüfen,
wie viel Sie in Wirklichkeit zu zahlen haben. Ein
zinsgünstiger Privatkredit ist nicht automatisch
das beste Angebot, denn die Gebühren können so
hoch sein, dass die Zinsersparnis dadurch mehr
als aufgehoben wird. Deshalb ist es wichtig, immer
die verschiedenen effektiven Jahreszinswerte zu
vergleichen und die zusätzlichen Gebühren genau
zu ermitteln.

SCHRITT 6

Prüfung von Privatkrediten
Nr. 4 - Ist der Kredit leicht
zu tilgen?
Diese wichtige Frage sollten Sie sich
unbedingt stellen, denn ein komplizierter
Rückzahlungsprozess kann im Nachhinein
zu Problemen führen. Zum Beispiel könnten
Sie versehentlich Zahlungen versäumen,
was Ihre Kreditwürdigkeit beeinträchtigen
kann, obwohl Sie eigentlich über das nötige
Geld zur Tilgung des Kredits verfügen.
Oder aber es entstehen zusätzliche
Mahngebühren, die die Kosten des Kredits
steigen lassen.
Idealerweise wählen Sie einen Kredit,
bei dem Ihnen ein automatisches
Zahlungssystem angeboten wird, z.
B. ein Lastschriftverfahren. Bei diesen
Verfahren werden die Rückzahlungen
automatisch von einem bestimmten Konto
abgebucht, so dass Sie sich nicht um
die manuelle Rückzahlung des Kredits
kümmern müssen. Falls eine automatische
Rückzahlung nicht möglich ist, sollten Sie
sich über die Strafen für verspätete oder
verfrühte Ratenzahlungen informieren.
Möglicherweise kommen Sie auch zu dem
Schluss, dass die manuelle Rückzahlung
ein vertretbares Opfer für einen
zinsgünstigen Privatkredit mit geringen oder
nicht vorhandenen Strafgebühren ist.
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Nr. 5 - Prüfung auf
Einschränkungen
Der Begriff “Privatkredit” impliziert, dass Sie
das geliehene Geld für jeglichen privaten
Zweck verwenden dürfen. Das ist jedoch
nicht immer der Fall. Je nach Art des
Kredits und dem Land, in dem er vergeben
wird, kann es gewisse Einschränkungen
bei der Verwendung der Mittel geben. So
kann ein Privatkredit in einigen Ländern
beispielsweise nicht für die Bezahlung
von Studiengebühren herangezogen
werden. Viele Kreditgeber verbieten auch
die Verwendung von Privatkrediten für
rechtswidrige Zwecke oder für Glücksspiel.
Jedoch dienen diese Einschränkungen
häufig ohnehin dem finanziellen Schutz
der Verbraucher und dürften sich auf die
Mehrheit der Kunden von Privatkrediten
kaum negativ auswirken.

SCHRITT 6

Prüfung von Privatkrediten
Nr. 6 - Nachforschungen zum Kreditanbieter anstellen
Viele Menschen befassen sich vor allem damit, wie Kreditanbieter potenzielle Kreditnehmer
im Rahmen des Antragsverfahrens bewerten. Sie sollten jedoch bei der Beantragung eines
Kredits auch die Gelegenheit ergreifen, Ihren potenziellen Kreditgeber genau zu überprüfen.
Schließlich wollen Sie sich nicht an einen Anbieter binden, der seine Versprechen und/oder
das von Ihnen gewünschte Dienstleistungsniveau nicht einhalten kann.
Informieren Sie sich über Ihren potenziellen Kreditgeber, bevor Sie Ihre Unterschrift unter
den Vertrag setzen.
Die folgenden Schritte sollen gewährleisten, dass Ihr zukünftiger
Kreditgeber ein Unternehmen ist, das Ihren Bedürfnissen entspricht:

Suchen Sie online
nach Bewertungen des
Kreditanbieters.

Sehen Sie sich die
Social Media-Profile des
Anbieters an.

Prüfen Sie die Referenzen
des Unternehmens, das
den Kredit vergibt.

Für jedes Land gibt es eine
Vielzahl an Plattformen, die
solche Bewertungen veröffentlichen. Die umfassendsten
Ergebnisse erzielen Sie in der
Regel schlicht durch Eingabe
von “<Anbietername> Bewertungen” in eine Suchmaschine.
Diese Bewertungen liefern
Ihnen direktes Feedback von
Kunden des Kreditgebers, für
den Sie sich interessieren.

Wenn sich dort viele
Kunden über ihre
Kredite beschweren
und der Kreditgeber
sich offensichtlich nicht
um eine Lösung dieser
Probleme bemüht, haben
Sie es möglicherweise
mit einem unseriösen
Anbieter zu tun.

Sie könnten zum Beispiel
versuchen herauszufinden,
wie lange das Unternehmen
schon im Geschäft ist und
wie erfolgreich es in seinem
Fachgebiet tätig war. Ziel ist
es, so viele Informationen
wie möglich zu sammeln,
um die Vertrauenswürdigkeit
des Unternehmens zu
erörtern.

Lassen Sie sich von einem zinsgünstigen Privatkredit nicht dazu verleiten, auf eine Prüfung
des Anbieters zu verzichten. Sie werden nur dann von einem niedrigen Zinssatz profitieren,
wenn Sie bei einem Anbieter landen, der sich ernsthaft um seine Kunden bemüht.
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SCHRITT 6

Prüfung von Privatkrediten
Nr. 7 - Prüfen Sie die Zahlen
mithilfe eines Kreditrechners
Kreditangebote enthalten oft eine Menge
Fachterminologie, so dass es mitunter
schwierig ist, genau zu errechnen,
wie viel man über welchen Zeitraum
zurückzuzahlen hat. Diese Unklarheiten
können dann zu Problemen bei der
Budgetplanung und Zahlungsverzug führen.
Deshalb empfiehlt es sich stets, die Zahlen
vorab in einen Kreditrechner einzugeben,
bevor man ein Angebot annimmt.
Mit einem guten Kreditrechner können
Sie exakt ermitteln, welche monatlichen
Zahlungen Ihr Kreditgeber von Ihnen
erwartet. Es gibt auch Rechner, welche die
Auswirkungen eines variablen Zinssatzes
auf Ihr Darlehen abschätzen. So stellen
Sie sicher, dass Sie Ihre Rückzahlungen
unabhängig von eventuellen
unvorhergesehenen Ereignissen jederzeit
leisten können.

Nr. 8 - Kredit mit oder ohne
Besicherung
Die Vor- und Nachteile von Krediten
mit und ohne Sicherheiten haben wir
bereits erörtert. Bei der Bewertung
eines Kreditangebots müssen Sie
berücksichtigen, ob und inwieweit
Sicherheiten eine Rolle spielen. Sind Sie
bereit, einen Vermögenswert als Sicherheit
für Ihren Kredit anzubieten? Wenn nicht,
können Sie dann in Kauf nehmen, dass ein
unbesicherter Kredit für Sie möglicherweise
nicht die kostengünstigste Lösung darstellt?
Falls eine Besicherung nötig ist, sind
Sie mit der Höhe des vom Kreditgeber
als Sicherheit für den Kredit verlangten
Vermögenswerts einverstanden?
Die Frage nach der Besicherung hängt
auch direkt mit der Quelle Ihres Kredites
zusammen. Wenn Sie einen Kredit bei
einer traditionellen Bank aufnehmen,
ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass
dabei Sicherheiten verlangt werden. Bei
Online-Kreditgebern wie jenen, die Sie auf
Matchbanker finden, können Sie dagegen
Kredite auch ohne Sicherheitsleistung
aufnehmen. Diese Frage hängt also letztlich
wesentlich davon ab, welche Art von
Kreditanbieter Sie nutzen wollen und wie
viel Geld Sie benötigen.

Anhand dieser Checkliste können Sie Ihre Angebote prüfen und
sicherstellen, dass Sie den bestmöglichen, auf Ihre Bedürfnisse und
Umstände zugeschnittenen Kredit erhalten. Im Folgenden werfen wir
nun noch einmal einen allgemeineren Blick auf die Vor- und Nachteile
von Privatkrediten.
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SCHRITT 7

Die Vor- und Nachteile von
Privatkrediten
Sollten Sie überhaupt einen Privatkredit in Betracht ziehen? Und worin genau liegen die Vorund Nachteile dieser Kreditform?
Diese Fragen sind deshalb wichtig, weil Privatkredite nicht das Allheilmittel für sämtliche
finanziellen Probleme sind, in denen Sie sich womöglich gerade wiederfinden. Wie bei jeder
Art von Darlehen gibt es auch bei Privatkrediten im Zuge einer Antragstellung Vor- und
Nachteile zu berücksichtigen.

In der folgenden Tabelle finden Sie die
wichtigsten Punkte, die Sie beachten sollten:

VORTEILE VON
PRIVATKREDITEN

Privatkredite bieten in der Regel
ein höheres Maß an Flexibilität als
andere Arten von Krediten. Sobald
Sie das Geld haben, können Sie es
für beliebige Zwecke verwenden.
Daher können Sie einen Privatkredit
für eine Vielzahl von Vorhaben
nutzen, von Notfällen bis hin zum
Kauf der neuesten Ausstattung für
Ihr Zuhause.
Wenn Sie einen Privatkredit
aufnehmen und ihn im Laufe der
Zeit zurückzahlen, verbessert sich
dadurch Ihre Kreditwürdigkeit.
Wenn Sie also später erneut
einen Kredit aufnehmen wollen,
wird Ihre Bonitätsbewertung
höchstwahrscheinlich umso besser
ausfallen.
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NACHTEILE VON
PRIVATKREDITEN

– Die gebotenen Zinssätze
sind möglicherweise nicht die
günstigsten für Sie verfügbaren
Konditionen. Wer beispielsweise
bereits ein gewisses Eigenkapital
angesammelt hat, kann mit einer
anderen Form der Kreditaufnahme
einen besseren Zinssatz erzielen,
z. B. mit einem Rahmenkredit, der
an das eigene Immobilienkapital
anknüpft.
– Viele Kreditgeber erlauben keine
vorzeitige Rückzahlung eines
Privatkredits, wodurch Sie langfristig
an die vereinbarten Bedingungen
gebunden werden. Diejenigen
Anbieter, die eine vorzeitige
Rückzahlung gestatten, verlangen
für diese Option in der Regel eine
Gebühr.

SCHRITT 7

Die Vor- und Nachteile von
Privatkrediten
VORTEILE VON
PRIVATKREDITEN

Privatkredite bieten zwar nicht die
niedrigsten Zinssätze, doch sind sie
unter Umständen günstiger als z.
B. Kreditkarten und Expresskredite.
Zudem bekommen Sie, wenn Sie
über eine solide Kredithistorie
verfügen, möglicherweise auch
einen niedrigeren Zinssatz.
Die meisten Anbieter von OnlinePrivatkrediten bieten Kredite an, für
die keine Sicherheiten erforderlich
sind. Das bedeutet, dass Sie zur
Beschaffung der Gelder nichts von
Ihrem Vermögen aufs Spiel setzen
müssen.

NACHTEILE VON
PRIVATKREDITEN

– Wenn Sie Ihren Privatkredit nicht
zurückzahlen, kann dies Ihre Kreditwürdigkeit ernsthaft beeinträchtigen
und/oder sich negativ auf Ihre finanzielle Situation auswirken.
– Bei einem Privatkredit müssen Sie in
der Regel höhere monatliche Raten
zahlen als bei anderen Formen der
Kreditaufnahme, z. B. bei der Verwendung einer Kreditkarte. Bei Kreditkarten fällt ein monatlicher Mindestbetrag an, der so niedrig sein kann, dass
er kaum die aufgelaufenen Zinsen
deckt. Bei einem Privatkredit hingegen sind Sie jeden Monat zur Zahlung
eines festen Betrags verpflichtet und
haben bezüglich dieser Raten kaum
Spielraum.
– Privatkredite können den Weg in
unnötige Schulden eröffnen. Wenn
Sie keinen bestimmten Verwendungszweck für das Geld haben, haben Sie am Ende möglicherweise einen Kredit zurückzuzahlen, der Ihnen
in keiner Weise genutzt hat. Wenn
der Zweck des Kredits nicht absolut
erforderlich ist, lohnt sich eventuell
die Erwägung anderer Optionen.

Letztendlich liegt es an Ihnen, die Vor- und Nachteile eines Privatkredits abzuwägen.
Vergewissern Sie sich, dass ein Privatkredit die richtige Wahl für Ihre persönliche Lage ist,
bevor Sie einen Antrag ausfüllen.
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SCHRITT 8

Was sollten Sie bei der Aufnahme
eines Privatkredits beachten?
Ein Privatkredit kann in manchen Fällen die Lösung für Ihre aktuellen finanziellen
Bedürfnisse oder Probleme darstellen. Aber wie wir im letzten Abschnitt des eBooks bereits
gesehen haben, sollte er niemals leichtfertig als simple Lösung für finanzielle Engpässe
betrachtet werden. Neben den allgemeinen Nachteilen, auf die wir bereits hingewiesen
haben, gibt es einige Fallstricke, die Sie bei der Beantragung Ihres Privatkredits unbedingt
vermeiden sollten. Dazu gehören zum Beispiel die folgenden:

1

Unkenntnis der Nebenkosten

Wenn für Ihren Kredit Nebenkosten anfallen, müssen Sie darüber Bescheid wissen.
In einigen Fällen können diese Gebühren
die Gesamtkosten des Kredits um Hunderte
von Euro erhöhen, was zur Folge hat, dass
alle Vorteile eines eventuell niedrigeren
Zinssatzes wieder aufgehoben werden.
Durchsuchen Sie die Unterlagen nach den
folgenden Elementen:
• Bearbeitungsgebühren
• Verzugsgebühren
• Antragsgebühren
Wenden Sie sich darüber hinaus direkt an
Ihren Kreditgeber, um sich über etwaige
Gebühren zu informieren, die über die von
Ihnen gezahlten Zinsen hinausgehen.
2

Bedenken hinsichtlich
Datenschutz

vor, aber es gibt international immer wieder
entsprechende Berichte.
Glücklicherweise besteht dieses Problem
bei keinem der auf Matchbanker vertretenen
Kreditgeber. Das Unternehmen verlangt von
allen Anbietern die Absolvierung einer umfangreichen Prüfung ihrer Geschäftstätigkeit
und Datenschutzpolitik. Nur diejenigen, die
diesen Prüfprozess bestehen, werden in das
Angebot aufgenommen, das Matchbanker
seinen Kunden präsentiert.
Wichtig ist, dass Ihre Daten bei der Aufnahme eines Kredits eine entscheidende
Rolle spielen.
Bevor Sie einen Vertrag unterschreiben, informieren Sie sich über
Ihren Kreditgeber und stellen Sie
sicher, dass es sich um ein vertrauenswürdiges Unternehmen
handelt.

In den meisten Ländern sind Kreditgeber
an verschiedene Bestimmungen und
Vorschriften gebunden, was den Umgang
mit den von ihnen erhobenen Kundendaten
betrifft. Leider nimmt nicht jeder Kreditgeber
seine Maßnahmen zur Datenverwaltung
so ernst, wie er sollte. Einige kleinere
Kreditgeber verstoßen möglicherweise
gegen die Datenschutzbestimmungen in
Ihrem Land und setzen Sie damit einem
Risiko aus. Dies kommt zwar nicht häufig
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SCHRITT 8

Was sollten Sie bei der Aufnahme
eines Privatkredits beachten?
3

Fehlende Budgetplanung

Um die pünktliche Rückzahlung Ihres Privatkredits zu gewährleisten, brauchen Sie
einen entsprechenden Plan. Leider haben
viele Menschen Schwierigkeiten damit,
ihre Ratenzahlungen vorauszuplanen, was
zu verspäteten Zahlungen, unliebsamen
Mahngebühren und drohenden Zahlungsausfällen führt.
Beachten Sie bei der Erstellung Ihres Budgetplans Folgendes:
• Wird der Kredit in Verbindung mit allen
übrigen laufenden Haushaltskosten dazu
führen, dass Ihre Ausgaben Ihr Einkommen übersteigen? Wenn dies der Fall
ist, sollten Sie mit der Aufnahme eines
Kredits vielleicht noch warten, oder aber
den Kredit zur Tilgung Ihrer sonstigen
Schulden verwenden.
• Welche Ihrer Ausgaben sind unerlässlich
und welche nicht? Vielleicht kommen Sie
zu dem Schluss, dass Sie Geld für die
Rückzahlung Ihres Privatkredits freisetzen können, indem Sie nicht unbedingt
notwendige Anschaffungen streichen.
• Wenn Ihr Kreditgeber Ihnen eine vorzeitige Rückzahlung ohne zusätzliche
Gebühren ermöglicht, sollten Sie eine
schrittweise Erhöhung der Rückzahlungsraten in Ihr Budget einplanen.
Wenn Sie alle drei oder vier Monate den
Rückzahlungsbetrag erhöhen können,
tilgen Sie die Kreditsumme damit rascher. Diese Möglichkeit besteht jedoch
dann nicht, wenn Ihr Kreditgeber für vorzeitige oder erhöhte Rückzahlungsraten
Gebühren einzieht.

4

Beantragung mehrerer Kredite
innerhalb eines kurzen Zeitraums

Die gleichzeitige Beantragung mehrerer
Kredite kann durchaus eine gute Idee sein.
So können Sie mehrere Angebote auf
einmal einsehen und leichter vergleichen.
Letztlich finden Sie so leichter den besten
Privatkredit für Ihre Bedürfnisse.
Es kann jedoch auch problematisch
sein, in kurzer Folge mehrere Kredite zu
beantragen. In einigen Fällen kann dies
nämlich Ihren Schufa-Score, also Ihre
Kreditwürdigkeit beeinträchtigen.
Warum?
Das Problem ist, dass ein Kreditgeber
bei jeder Prüfung eines Ihrer Anträge
Nachforschungen über Ihre Kredithistorie
anstellt. Jede dieser Abfragen und die
damit verbundenen Anträge werden in Ihrer
Kreditauskunft vermerkt. Dies allein ist noch
kein Problem, solange Sie nur ab und zu
mehrere Kredite gleichzeitig beantragen.
Bei häufigem Auftreten innerhalb kurzer
Zeitspannen stellt dies jedoch ein
Warnsignal dar, welches sich auf Ihre
Kreditwürdigkeit auswirken kann.
Scheuen Sie sich also nicht, mehrere
Kredite auf einmal zu beantragen. Tun Sie
es nur nicht allzu regelmäßig.
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SCHRITT 8

Was sollten Sie bei der Aufnahme
eines Privatkredits beachten?
5

Mehr Kredit aufnehmen als nötig

Auch dies ist ein Ansatz, der zumindest
auf den ersten Blick logisch erscheint.
Sie denken vielleicht, wenn Sie mehr
Geld leihen als benötigt, könnten Sie
ja etwas davon zur Seite legen. Einige
Kreditgeber machen sich diese Überlegung
sogar zunutze und bieten Ihnen zu
günstigen Konditionen mehr Geld an,
als Sie benötigen, um ihr Angebot noch
verlockender zu machen.
Seien Sie bei solchen Offerten auf der Hut.
Man sollte niemals einen Privatkredit aufnehmen, dessen Betrag
die eigentlich benötigte Summe
übersteigt.
Das Problem dabei sind Ihre
Zinszahlungen. Wenn Sie einen größeren
Kredit beantragen, verpflichten Sie sich
auch, Ihrem Kreditgeber mehr Zinsen
zu bezahlen. Letzten Endes führt dies
dazu, dass Sie Mittel für die Rückzahlung
verschwenden, nur um an Geld zu
kommen, für das Sie gar keine Verwendung
haben.
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SCHRITT 9

Wie man den besten Privatkredit
bekommt
Jetzt, da Sie wissen, welche Fallen es zu vermeiden gilt, wollen wir uns der Frage widmen,
was Sie tun können, um Ihre Chancen auf den optimalen Kredit für Ihre wirtschaftlichen und
finanziellen Bedürfnisse zu erhöhen. Die folgenden Tipps sollen Ihnen bei der Suche nach
dem besten und geeignetsten Kredit für Sie behilflich sein und Sie während des Antragsverfahrens unterstützen.

Tipp Nr. 1 – Prüfen Sie Ihre Finanzen vorab
Wenn Sie einen Antrag stellen, ohne Ihre
aktuellen Finanzen geordnet zu haben, führt
dies mitunter zu Komplikationen. Der Kreditgeber verfügt nicht über die notwendigen
Informationen für eine genaue Beurteilung
Ihres Status als potenzieller Kreditnehmer,
was möglicherweise die Ablehnung des
Antrags zur Folge haben kann.

Dies fließt dann in Ihre Kreditauskunft ein
und erschwert dadurch wiederum die Bewilligung Ihres nächsten Antrags.
Vor diesem Hintergrund sollten Sie im
Vorfeld eines Kreditantrags einige Schritte
beachten, darunter auch eine Bestandsaufnahme Ihrer eigenen finanziellen Situation.

Tipp Nr. 2 – Vergleichen Sie Ihre Kreditoptionen
Wenn Sie gleich das erstbeste Angebot für
einen Privatkredit annehmen, kann es passieren, dass Sie sich an einen Kredit mit
ungünstigen Konditionen binden. Wie bereits
zu Beginn dieses eBooks erwähnt, gibt es
Hunderte von Privatkrediten auf dem Markt.
Vergleichen Sie diese und stellen
Sie sicher, dass Sie den besten
Kredit für Ihre Situation auswählen.
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Eine der einfachsten Möglichkeiten hierfür
ist die Nutzung eines Vergleichsdienstes,
wie z. B. Matchbanker, der die verfügbaren
Kredite rasch analysiert und Ihnen leichten
Zugang zu Produkten entsprechend Ihren
Bedürfnissen bietet. Wenn Sie sich dafür
entscheiden, diese Arbeit manuell zu
erledigen, achten Sie darauf, bei Ihrem
Vergleich die zuvor für die Bewertung von
Kreditangeboten beschriebenen Schritte zu
befolgen.

SCHRITT 9

Wie man den besten Privatkredit
bekommt
Tipp Nr. 3 – Sorgfalt beim
Kreditantrag ist entscheidend

Tipp Nr. 4 – Die richtigen
Dokumente bereithalten

Wenn Sie den bestmöglichen Kredit
gefunden haben, folgt als nächster
Schritt das Antragsverfahren. Es ist
nicht selbstverständlich, dass jeder Ihrer
Kreditanträge auch angenommen wird, aber
es gibt eine Möglichkeit, Ihre Chancen zu
erhöhen.

Alle Kreditgeber verlangen Unterlagen
zum Nachweis Ihrer Identität und Ihrer
Fähigkeit, den beantragten Kredit wieder
zurückzuzahlen. Welche Dokumente
genau gefordert werden, kann jedoch je
nach Land, Kreditprodukt oder Kreditgeber
variieren.

Das Ausfüllen eines Antrags auf einen
Privatkredit nimmt Zeit in Anspruch,
wodurch sich der gesamte Prozess
frustrierend gestalten kann. Lassen Sie Ihr
Handeln jedoch nicht von dieser Frustration
bestimmen. Auch wenn es sich mühsam
anfühlt, ist es wichtig, dass Sie sich Zeit für
Ihren Antrag nehmen, denn so vermeiden
Sie Irrtümer, die das Verfahren verzögern
könnten.

Einige Dokumente wird Ihr Kreditgeber
jedoch immer verlangen:

Viele Menschen machen zum Beispiel den
Fehler, im Antrag eine verkürzte Version
ihres Namens zu verwenden. Tun Sie das
nicht. Geben Sie stattdessen auf allen
Formularen immer Ihren vollständigen
Namen an.
Dies ist nur einer der vielen kleinen Fehler,
die es zu vermeiden gilt. Tippfehler bei
den Kontaktdaten, fehlende Angaben zu
früheren Kontaktadressen und simple
Rechtschreibfehler aus Eile sind weitere
Beispiele. Nehmen Sie sich Zeit und
vergewissern Sie sich, dass Ihr Antrag so
akkurat wie möglich ist.
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• Nachweis Ihrer Identität, z. B. eine Kopie
Ihres Führerscheins oder Reisepasses.
• Einkommensnachweis, z. B. durch
Lohnabrechnungen.
• Kontoauszüge
Möglicherweise müssen Sie einen
Einkommensnachweis erbringen, z.
B. durch Lohnabrechnungen oder
Kontoauszüge.
• Meldebescheinigung
• Grundbuchauszug
• Weitere Kontoauszüge
• Versicherungsunterlagen
• Unterlagen über bestehende Kredite
Werden die entsprechenden Unterlagen
nicht vorgelegt, kann dies zu
Verzögerungen bei der Bearbeitung des
Kreditantrags führen.

SCHRITT 9

Wie man den besten Privatkredit
bekommt
Tipp Nr. 5 – Eine festes
Arbeitsverhältnis ist hilfreich
Regelmäßig wechselnde Jobs sind auch ein
möglicher Grund für eine Ablehnung Ihres
Kreditantrags. Manche Kreditgeber stufen
eine turbulente berufliche Laufbahn als
Risiko ein, dass Sie möglicherweise nicht
zur Rückzahlung Ihres Kredits in der Lage
sein werden.
Unabhängig davon, ob diese Einschätzung
zutreffend ist oder nicht, sollten Sie
dies dennoch im Hinterkopf behalten.
Erwähnenswert ist auch, dass jeder
Kreditgeber die Risiken unterschiedlich
bewertet. Manche mag es abschrecken,
wenn in Ihrem Lebenslauf innerhalb eines
Jahres mehrere Arbeitgeber aufscheinen.
Andere sehen das differenzierter und
werden Ihnen, sofern sie über ein stabiles
oder steigendes Einkommen verfügen,
trotzdem einen Kredit gewähren.
Abschließend sei darauf hingewiesen,
dass sich Freiberufler und Selbstständige
bei der Beantragung eines Privatkredits
möglicherweise vor größere
Herausforderungen gestellt sehen werden.
Falls dieses Szenario auf sie zutrifft, sollten
Sie sich auf eine eingehende Prüfung Ihrer
Finanzen einstellen.
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SCHRITT 10

Checkliste zur Beantragung eines
Privatkredits
Ihr Antrag ist der wichtigste Abschnitt
auf Ihrem Weg zum Privatkredit.
Wie bereits erwähnt, verzögert
sich das Verfahren, wenn Sie
nicht von Anfang an die korrekten
Informationen und Unterlagen zur
Verfügung stellen. Darüber hinaus
ziehen viele Kreditnehmer das
Antragsverfahren unbewusst in die
Länge, weil sie schlicht nicht bereit
sind, dem Kreditgeber ihrer Wahl vor
der Antragstellung die benötigten
Angaben zu übermitteln.
Das ist die Herausforderung, die wir
in diesem letzten Teil des Buches
angehen werden.
Im Folgenden finden Sie eine
Checkliste, mit der Sie sicherstellen
können, dass Ihr Kreditantrag
zum Erfolg führt. Wenn Sie
diese Liste abarbeiten, sollten
im Antragsverfahren keine
unerwarteten Verzögerungen mehr
auftreten.

Legen Sie fest, wie viel
Geld Sie brauchen
Legen Sie den Betrag, den Sie leihen
möchten, anhand Ihrer Bedürfnisse genau
fest. Nehmen Sie möglichst nicht mehr auf,
als Sie benötigen, da Sie sonst nur zusätzliche Zinsen zahlen müssen. Wählen Sie
einen Betrag aus und halten Sie sich daran.

Prüfen Sie Ihre
Kreditwürdigkeit
Je nach Ihrem Aufenthaltsort stehen
verschiedene Organisationen zur
Verfügung, die bei der Ermittlung Ihrer
Kreditwürdigkeit oder Ihres Ratings helfen
können. Womit sie dabei rechnen dürfen,
hängt ebenfalls davon ab, wo auf der Welt
Sie sich befinden. Am besten recherchieren
Sie zunächst, was in Ihrem Land als
ideale oder solide Kreditwürdigkeit gilt
und entscheiden dann, ob jetzt der beste
Zeitpunkt ist, um einen Privatkredit zu
beantragen.
Unabhängig vom jeweiligen Land können
Sie anhand Ihrer Kreditwürdigkeit
feststellen, ob Sie für einen Privatkredit
überhaupt in Frage kommen. Das bringt
uns auch schon zum nächsten Punkt auf
unserer Online-Checkliste.

32 | Schritt 10: Checkliste zur Beantragung eines Privatkredits

SCHRITT 10

Checkliste zur Beantragung eines
Privatkredits
Ergreifen Sie Maßnahmen
zur Verbesserung Ihrer
Kreditwürdigkeit
Wenn Ihre Kreditwürdigkeit nicht den
Anforderungen entspricht, lohnt es sich oft,
vor der Beantragung eines Kredits Schritte
zu ihrer Verbesserung zu unternehmen. Auf
diese Weise erhalten Sie Zugang zu einer
größeren Auswahl an Krediten. Außerdem
stärkt eine gute Kreditwürdigkeit das
Vertrauen der Kreditgeber, so dass diese
möglicherweise niedrigere Zinssätze und
günstigere Konditionen anbieten.
Im Folgenden finden Sie Maßnahmen, mit
denen Sie Ihre Kreditwürdigkeit schnell
verbessern können:
• Begleichen Sie alle ausstehenden
Kreditkartenbeträge oder sonstige
Kleinschulden.
• Bezahlen Sie alle überfälligen
Rechnungen.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie
bestehende Schulden zumindest in den
vergangenen Monaten stets pünktlich
zurückgezahlt haben.
• Beantragen Sie in den Monaten vor
Ihrem Kreditantrag keine weiteren
Rahmenkredite.
• Berichtigen Sie eventuell vorhandene
Fehler in Ihrer Kreditauskunft.
Einfach ausgedrückt: Je besser Ihre
Kreditwürdigkeit, desto größer sind Ihre
Chancen auf einen erfolgreich beantragten
Privatkredit.
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Informieren Sie sich über
Ihre Tilgungsraten
Stellen Sie genau fest, wie viel Sie jeden
Monat zurückzahlen müssen, damit Sie dies
in Ihrem Budget berücksichtigen können.
Wenn Sie einen Kredit mit variablem Zinssatz bei einer Bank aufgenommen haben,
sollten Sie gemeinsam mit einem Berater die
wahrscheinlichen Höchst- und Tiefstzinsen
für die Laufzeit Ihres Kredits ermitteln. Die
perfekte Lösung mag auch das nicht sein, es
kann Ihnen jedoch helfen, eine Vorstellung
der möglichen Höchstbeträge zu bekommen,
mit der Sie in Ihre Planungen gehen können.

Beachten Sie Ihr SchuldenEinkommens-Verhältnis
(debt-to-income ratio, DTI)
Ihr DTI ist ein Verhältnis, das Ihre Schulden
zu Ihrem Haushaltseinkommen in Relation
setzt. Um den Wert zu ermitteln, führen Sie
die folgende Berechnung durch:
rkehrende
Gesamte wiede
rbindlichkeiten
monatliche Ve
x 100

DTI =

monatliches en
m
Bruttoeinkom

So erhalten Sie einen Prozentsatz.
Der genaue Prozentsatz, den ein Kreditgeber anstrebt, hängt von mehreren Faktoren
ab, unter anderem von seiner Risikotoleranz.
Als ganz allgemeine Faustregel gilt jedoch,
dass Sie einen DTI von 30 bis 40% zum Ziel
haben sollten. Wenn Ihr DTI höher liegt, können Sie entweder einige Zeit auf den Abbau
Ihrer Schulden verwenden, oder aber Ihren
Privatkredit in dem Wissen beantragen, dass
Sie aufgrund des von Ihnen ausgehenden
Risikos wahrscheinlich einen höheren Zinssatz zu entrichten haben werden.

SCHRITT 10

Checkliste zur Beantragung eines
Privatkredits
Kreditgeber vergleichen
Nutzen Sie die in diesem eBook beschriebenen Schritte, um die einzelnen in
Betracht kommenden Kreditangebote zu
bewerten. Das Ziel dieses Punktes auf
der Checkliste ist es, Ihre Auswahl auf
der Grundlage Ihrer Anforderungen und
der Angebote der einzelnen Kreditgeber
einzugrenzen.

Bereiten Sie Ihre
Dokumente vor
Die Kreditgeber werden eine ganze
Reihe von Informationen verlangen,
bevor sie Ihren Privatkredit genehmigen.
Zumindest die folgenden Unterlagen
sollten Sie zur Hand haben:
Einen Identitätsausweis, z. B. einen
Führerschein oder Reisepass.
Aktuelle Gehaltsabrechnungen.
Aktuelle Kontoauszüge.
Nebenkostenabrechnungen oder ein
sonstiger Wohnsitznachweis.
Falls Sie selbständig sind,
benötigen Sie möglicherweise die
gesammelten Einkommens- und
Steuerinformationen der letzten Jahre.
Lesen Sie das Kleingedruckte

Nun haben Sie alles, was Sie für einen
erfolgreichen Antrag auf einen Privatkredit
brauchen. Der letzte Schritt auf unserer
Checkliste soll gewährleisten, dass Sie am
Ende nichts unterschreiben, was Sie in eine
missliche Lage versetzen könnte.
Kurz gesagt: Lesen Sie den Antrag gründlich
durch. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden
einzelnen Punkt verstanden haben. Sollte ein Teil unklar sein, wenden Sie sich an
Ihren potenziellen Kreditgeber und fragen
Sie nach. Wenn er zu einer transparenten
Erklärung bereit ist, ist das ein Zeichen dafür,
dass Sie einen guten Kreditgeber gefunden
haben. Erfolgt eine ausweichende Antwort
oder wird der Eindruck erweckt, dass von
Ihren Fragen abgelenkt werden soll, ist das
ein Grund zur Sorge.
Und damit verfügen Sie nun über
eine Checkliste für Ihren Weg zum
Privatkredit, kombiniert mit Ihrem
neuen Wissen darüber:

Wie man den richtigen Kredit
auswählt und mögliche Tücken
vermeidet
Wie Sie auf effektive Weise
mehrere Kreditangebote zugleich einholen
Worin die Vor- und Nachteile
eines Privatkredits liegen
Welche Instrumente zur Auswahl
eines Privatkredits führen, der
sowohl Ihren Bedürfnissen als
auch Ihrer wirtschaftlichen und
finanziellen Situation entspricht
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MATCHBANKER IST FÜR SIE DA,
FALLS SIE NOCH FRAGEN HABEN
Wir hoffen, dass Sie anhand dieses eBooks
nun die Besonderheiten von Privatkrediten
kennen. Lassen Sie uns kurz Revue passieren, welche Themen wir behandelt haben:

Unsere Kreditlisten enthalten zu jeder Option wertvolle Informationen und decken alle
der folgenden Punkte ab:
Höhe des Kredits

• Was ein Privatkredit ist und in welchen
Situationen er sinnvoll eingesetzt werden
kann.

Effektiver Jahreszins und Zinssatz
Laufzeit
Auszahlungszeit

• Die Unterschiede zwischen besicherten
und unbesicherten Krediten.

Die Vor- und Nachteile jedes einzelnen
Kredits

• Wie Sie ein Kreditangebot bewerten und
prüfen, ob es für Ihre Situation geeignet
ist.
• Die Vor- und Nachteile von Privatkrediten.
• Worauf Sie achten müssen, bevor Sie
einen Privatkredit aufnehmen.
• Wie Sie einen Kredit beantragen und
was Sie vor Beginn des Antragsverfahrens tun können, um Ihre Chancen zu
erhöhen.
Vielleicht fällt es Ihnen ja aber trotz alledem
nach wie vor schwer, den für Sie richtigen
Kredit auszuwählen.
Wir von Matchbanker wollen Ihnen helfen,
diese Herausforderung zu meistern.
Wenn Sie Matchbanker zum Suchen und
Vergleichen von Krediten nutzen, erhalten
Sie mehr als nur einen Überblick über die
verfügbaren Angebote.

Etwaige zusätzliche Anforderungen
seitens des Kreditgebers
Bitte beachten Sie, dass die von Matchbanker zur Verfügung gestellten Informationen als Richtwerte dienen und Ihnen bei
der Auswahl eines Kredits helfen sollen. Als
Vergleichsdienst sind wir in der Lage, eine
maßgeschneiderte Kreditliste auf der Grundlage der von Ihnen bereitgestellten Informationen zu erstellen.
Auf der Website von Matchbanker können
Sie eine Liste von Privatkrediten einsehen,
für die Ihnen ein Antrag offensteht. Außerdem können Sie zusätzliche Informationen
über den gewünschten Kreditbetrag eingeben oder festlegen, ob Sie Kredite zusammenfassen möchten. So erhalten Sie eine
gefilterte, maßgeschneiderte Liste von
Angeboten, die Ihren Umständen und finanziellen Bedürfnissen entsprechen.

Um loszulegen, besuchen Sie

Matchbanker.de

und teilen Sie Matchbanker mit, welche Anforderungen Sie an
Ihren Privatkredit stellen.
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Ein abschließendes Wort des Autors
Ich habe mich zu diesem Buch entschlossen, da ich durch meine
Erfahrung in der Branche aus erster Hand Einblicke in das Thema
Privatkredite sowie deren Vorteile und Gefahren erhalten habe und
weiß, was für die Verbraucher wichtig ist. Ich hoffe, Sie konnten dank
dieses eBooks einen aufschlussreichen Ausflug in die Welt dieser
Finanzierungsform unternehmen. Ich, Andreas Linde und das gesamte
Team von Matchbanker danken Ihnen für die Lektüre dieses Buches
und hoffen, dass wir Ihnen bei der Entscheidung für Ihren Privatkredit
helfen konnten.

