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Finanzierungsbedarf ermitteln 

 Benötigte Kreditsumme festlegen 
 Finanziellen Spielraum für die monatliche Rückzahlung analysieren 

Verschiedene Kreditkonditionen vergleichen 

 Effektivzins 
 Auf die richtige Laufzeit achten 
 Sonderkonditionen beachten 

 Kostenlose Sondertilgungen 
 Mögliche Bearbeitungsgebühren 

Kredit beantragen 

 Wenn möglich, den Kredit mit zweitem Kreditnehmer beantragen 
 Antragsstrecke wahrheitsgemäß ausfüllen 

Kreditvertrag überprüfen 

 Elementare Kreditkonditionen prüfen 
 Eingetragene Daten prüfen  

 Bankverbindung  
  Persönliche Kontaktdaten 

Notwendige Antragsunterlagen zusammenstellen 

 Gehaltsnachweise 
 Kontoauszüge 
 Selbstauskunft 

Postident-Verfahren durchführen 

 Post-Filiale aufsuchen 
 Gültiges Ausweisdokument mitnehmen 
 Kreditantrag und Unterlagen mitnehmen 

Kreditauszahlung  

 Auszahlung in der Regel nach 2-5 Werktagen 
 Besonderheit Autokredit: Nach Fahrzeugkauf Zulassungsbescheinigung Teil II und Kopie 

des unterzeichneten Kaufvertrages an die Bank senden 

 

 

 

 

 

 

 

             CHECKLISTE: Kredit beantragen  

Tipps zum Kreditantrag: 

1. Machen Sie in der Antragsstrecke des Kreditvergleiches stets korrekte und wahrheitsgemäße Angaben. Unsere 
Kreditspezialisten und die Banken überprüfen die Korrektheit aller Angaben genau. 

2. Vergessen Sie nicht, bestehende Auto-, Raten-, Händler- und Null-Prozentfinanzierungen unter dem Punkt „weitere 
Kredite“ anzugeben.  

3. Achten Sie beim Vergleich der verschiedenen Kreditkonditionen auf den Effektivzins. Im Gegensatz zum bekannten 
Sollzins drückt der effektive Jahreszins die tatsächlichen Kosten aus, die während der Tilgung des Darlehens fällig werden. 

4. Um die gewünschte Kreditsumme so schnell wie möglich zu erhalten, sollten Sie sämtliche Unterlagen, die die Bank zur 
Prüfung Ihrer Bonität benötigt, bereithalten. Welche Unterlagen die einzelnen Banken anfordern, entnehmen Sie Ihren 
Vertragsunterlagen und den Produktdetails im Kreditvergleich. 
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Viele Verbraucher stehen Online-Vermittlern von Finanzprodukten sehr skeptisch gegenüber und bezweifeln 

die Seriosität dieser Dienstleister. Leider ist dieses Misstrauen zuweilen berechtigt, da sich unter die große 

Anzahl seriöser Kreditvermittler auch eine Reihe zwielichtiger Anbieter gemischt hat, die gutgläubige 

Verbraucher über das Internet ausbeuten und betrügen. Es gibt jedoch bestimmte Faktoren, an denen 

Verbraucher seriöse Kreditvergleiche von fragwürdigen  unterscheiden können. 

1. Keine Gebühren für den Vergleich von Kreditkonditionen 

Ein vertrauenswürdiger Kreditvergleich im Internet verlangt für den Vergleich verschiedener Kreditkonditionen 

niemals eine Gebühr. Seriöse Vergleichsportale verdienen ihr Geld durch Provisionen, die Banken für die 

Vermittlung der Kunden an das Portal zahlen. Auch die persönliche Beratung des Kunden durch einen 

Kreditspezialisten sowie die Hotline sind bei seriösen Kreditvergleichen kostenlos. 

2. Keine Vorabgebühren für die Auszahlung der Kreditsumme 

Des Weiteren sind angebotene, kostenpflichtige Hausbesuche eines angeblichen Kreditspezialisten zur 

persönlichen Beratung ein deutliches Warnzeichen für einen unseriösen Kreditvergleich. Weder rechtschaffene 

Banken noch ein glaubwürdiger Kreditvergleich in Deutschland verlangen zudem für die Zusendung der 

Vertragsunterlagen eine Gebühr oder versenden diese per Nachnahme. Die Forderung einer Vorabgebühr vor 

der Auszahlung des angeforderten Kredites ist ein deutliches Zeichen für einen unseriösen Kreditvergleich.  

3. Vorsicht bei Angeboten von schufafreien Krediten 

Verbraucher, deren Kreditantrag aufgrund ihrer schlechten Bonität oder wegen Negativeinträgen in ihrer 

Schufa-Akte abgelehnt wurde, finden im Internet zahlreiche Anbieter von sogenannten Krediten ohne Schufa. 

Die Vermittler dieser Darlehen versprechen eine besonders unbürokratische Auszahlung der Geldsumme, ohne 

hierfür die Kreditwürdigkeit des Kunden über eine Abfrage der Schufa  ermittelt zu haben. Bei derartigen 

Angeboten ist höchste Achtsamkeit geboten, da viele dieser Kreditvermittler unseriös sind.  

4. Auf Prüfsiegel und Auszeichnungen achten 

Seriöse Kreditvergleiche im Internet zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie durch unabhängige und 

etablierte Qualitätskontrollen geprüft wurden. Sogenannte Prüfsiegel und Auszeichnungen für besondere 

Servicequalität und Kundendienst für die angebotene Dienstleistung beweisen die Vertrauenswürdigkeit des 

Anbieters. Der unabhängige und kostenlose Kreditvergleich von CHECK24 wurde im September 2012 vom TÜV 

Saarland hinsichtlich seines Kreditangebotes, der Einhaltung der rechtlichen Anforderungen und der 

Nutzerfreundlichkeit des Kreditvergleiches getestet und ausgezeichnet. Auch die Kundenberatung wurde vom 

TÜV in Bezug auf die Objektivität der Beratung und dem Umgang mit Kundendaten geprüft und ausgezeichnet.  

Zudem wurde das Vergleichsportal CHECK24 von der Agentur Service Rating in Bezug auf den Kundenservice 
und die Beratungsleistung mit dem Qualitätssiegel Exzellent ausgezeichnet. Hier sehen Sie einige 
Auszeichnungen, die der CHECK24 Kreditrechner bekommen hat:  
 

  

 

 

 

Hier kommen Sie zum ausgezeichneten CHECK24 Kreditvergleich  

             So erkennen Sie seriöse Kreditvermittler  

http://www.check24.de/kredit/
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1. Warum muss ich meine Kontonummer in der CHECK24-Antragsstrecke angeben? 

Sie müssen Ihre Kontonummer bei einem deutschen Kreditinstitut zwingend in der CHECK24- Antragsstrecke 

angeben, da der gewünschte Kreditbetrag auf dieses Konto ausgezahlt wird und die monatlichen Kreditraten 

davon abgebucht werden.  

2. Was bedeutet die angegebene Zinsspanne im Kreditvergleich? 

Bei Kreditzinsen, die im Kreditvergleich einer Zinsspanne angegeben sind, handelt es sich um sogenannte 

bonitätsabhängige Zinsen. Die Zinsspanne gibt in diesem Fall den minimalen und maximalen Zinssatz an, der für 

einen entsprechenden Kredit fällig  werden kann. Die Höhe des Zinssatzes für Ihre eigene Darlehensanfrage 

ermittelt die Bank individuell anhand der Bonitätsprüfung. 

3. Wie lange dauert es von der Beantragung des Kredites bis hin zu dessen Auszahlung? 

Wenn Sie sämtliche notwendigen Unterlagen vollständig per Postident-Verfahren an die Bank geschickt haben, 

dauert es in der Regel zwei bis fünf Werktage, bis das Geld auf ihr Konto überwiesen wird. Die Auszahlung von 

Krediten bei Umschuldungen dauert z.T. etwas länger. 

4. Wie lange dauert es, bis der Kreditvergleichsrechner meine Konditionen ermittelt hat? 

Die Dauer der Berechnung der individuellen Kreditkonditionen ist von Bank zu Bank sehr unterschiedlich und 

dauert zwischen wenigen Sekunden und bis zu 24 Stunden. 

5. Warum werde ich nach meiner Anfrage weder von CHECK24 noch von der Bank angerufen? 

Wenn Sie nach Ihrer Kreditanfrage weder von einer Bank noch von CHECK24 kontaktiert werden, haben Sie 

sehr wahrscheinlich die Bonitätsprüfung der einzelnen Geldhäuser nicht erfolgreich bestanden.  

6. Warum muss ich vor der Beantragung des Darlehens einen Verwendungszweck angeben? 

Kredite mit bestimmten Verwendungszwecken, bspw. für den Kauf eines Fahrzeuges, vergeben Banken oft zu 

günstigeren Konditionen als normale Ratenkredite. Wird mit dem beantragten Kredit eine Umschuldung 

vorgenommen, sollten Sie dies ebenfalls dringend in der Antragsstrecke angeben. 

7. Wann lohnt es sich, ein Darlehen mit einem zweiten Kreditnehmer aufzunehmen? 

Sollte der zweite Kreditnehmer über ein regelmäßiges und ausreichendes Einkommen verfügen, verbessert der 

zweite Antragssteller die Bonität des gesamten Kreditantrages. Dies führt in der Regel zu günstigeren 

Darlehenskonditionen.  

8. Was bedeutet die Beispielrechnung im Kreditvergleich? 

Die Beispielrechnung im Kreditvergleich entspricht nicht Ihrem persönlichen Kreditangebot. Hier finden Sie das 

gesetzlich vorgeschriebene Kreditangebot mit dem 2/3-Zins des Darlehens. Zwei Drittel der Kunden dieser Bank 

haben einen entsprechenden Kredit zu diesen Konditionen erhalten. 

9. Kann ich einen Kredit beantragen, obwohl ich noch ein offenes Darlehen habe? 

Ja. Da Sie bereits ein Darlehen aufgenommen haben, könnte sich jedoch Ihre Kreditwürdigkeit verschlechtert 

haben. Sollten Sie mit dem neuen Kredit eine Umschuldung der alten Verbindlichkeit planen, muss dies 

dringend als Verwendungszweck in der Antragsstrecke angegeben werden. 

                 Häufige Fragen zum Kreditantrag  


