Checkliste
Für Ihren Online-Kredit

www.sofortkredite-24.info
1. Ausgabe
Seite 1! von 5
!

Der Onlinekredit gehört mittlerweile zu den am häufigsten genutzten Darlehensarten.
Eine zunehmende Anzahl von Kreditsuchenden nutzt die Gelegenheit, solche Kredite
jederzeit im Internet zu beantragen. Das Angebot ist in diesem Bereich mittlerweile
sehr groß, sodass es empfehlenswert ist, einen Vergleich durchzuführen. Im
folgenden Ratgeber erfahren Sie, was Sie im Zusammenhang mit einem Online-Kredit
beachten sollten. Dazu stellen wir Ihnen eine Checkliste zur Verfügung, welche die
wichtigsten Punkten im Zusammenhang mit der Nutzung eines Online-Kredites
beinhaltet.
Check 1: Angebote miteinander vergleichen
Der erste Punkt auf unserer Checkliste ist der Anbietervergleich. Heutzutage bieten
nicht nur Direktbanken, sondern auch zahlreiche Filialbanken einen Online-Kredit
über ihre Webseite an. Dies führt dazu, dass es alleine in Deutschland weit über 50
Kreditinstitute gibt, die mit einem Online-Kredit am Markt vertreten sind. Ein
individueller Vergleich wäre sehr zeitaufwändig, wenn Sie tatsächlich die einzelnen
Banken anschreiben und um ein Angebot bitten würden. Stattdessen ist es deutlich
effizienter, wenn Sie einen Kreditvergleich nutzen. Dieser beinhaltet oftmals über 20
unterschiedliche Angebote, sodass Sie auf diese Weise einen Überblick erhalten,
welche Banken aktuell einen Online-Kredit zu welchen Konditionen anbieten. Bei
diesem Vergleich sollten Sie vor allem auf die folgenden Aspekte achten:
•

Wie hoch ist der effektive Jahreszins?

•

Welche Laufzeiten sind möglich?

•

Welche Darlehenssummen stehen zur Verfügung?

•

Gibt es die Möglichkeit von Sondertilgungen?

•

Welche Voraussetzungen für die Darlehensvergabe hat der Kreditgeber?

Diese Tatsachen und andere Fragen helfen Ihnen dabei, die Angebote zu sortieren
und im optimalen Fall ein bis drei Kreditangebote zu finden, die am besten zu Ihren
Vorstellungen passen.
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Check 2: Angebot auswählen und weitere Informationen sammeln
Der zweite Punkt auf unserer Checkliste zum Online-Kredit besteht darin, dass Sie
sich auf Grundlage des zuvor durchgeführten Anbietervergleichs für ein Kreditangebot
entscheiden. Meistens wird es sich dabei um das günstigste Kreditangebot handeln,
wobei auch noch andere Konditionen als der Effektivzinssatz von Bedeutung sein
können. Haben Sie sich für ein Kreditangebot entschieden, besteht der zweite Punkt
auf Ihrer Checkliste darin, noch ein paar nähere Informationen einzuholen. Oftmals
ist es nämlich so, dass ein Kreditvergleich zwar die wichtigsten Angaben und
Konditionen beinhaltet, aber nicht zwingend sämtliche Daten und Zahlen zum
jeweiligen Kreditangebot bereitstellt.
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So kann es beispielsweise sinnvoll sein, dass Sie sich individuell beim gewählten
Anbieter darüber erkundigen, ob Sondertilgungen möglich sind, im Bedarfsfall eine
Tilgungsaussetzung stattfinden kann oder ob bei einem längerfristigen Darlehen
Bereitstellungszinsen in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus ist das Einholen
eines individuellen Angebotes immer dann sinnvoll, wenn der Kreditgeber mit
bonitätsabhängigen Zinsen arbeitet. In diesem Fall stößt der Kreditrechner nämlich an
seine Grenzen, da der Rechner natürlich Ihre Bonität nicht einbeziehen kann, um den
Zinssatz zu nennen, den Sie individuell zahlen müssten.
Check 3: Voraussetzungen für die Kreditvergabe in Erfahrung bringen
Der dritte Punkt auf ihre Checkliste könnte darin bestehen, dass Sie sich beim
ausgewählten Kreditgeber informieren, unter welchen Voraussetzungen dieser ein
Darlehen genehmigt. Die meisten Kreditgeber in Deutschland haben bestimmte
Mindestanforderungen an den Kreditnehmer, die beispielsweise die folgenden
Elemente beinhalten:
•

Keine negativen SCHUFA-Einträge

•

Mindestalter 18 Jahre

•

Wohnsitz in Deutschland

•

Regelmäßiges Einkommen aus abhängiger Beschäftigung

•

Sicherheiten können gestellt werden (meistens ab bestimmter
Darlehenssumme)

Anhand dieser Voraussetzungen können Sie schnell festmachen, ob der Kreditgeber
für Sie infrage kommt, weil Sie sämtliche Anforderungen an die Kreditvergabe vom
Prinzip her erfüllen können.
Check 4: Ermitteln Sie die eigene finanzielle Leistungskraft
Ein sehr wichtiger Punkt, der auf jede Checkliste zum Thema Online-Kredit besteht
darin, die eigene finanzielle Leistungskraft zu ermitteln. Dies ist dringend zu
empfehlen, denn nur so können Sie auf Basis des ermittelten frei verfügbaren
Einkommens abschätzen, ob Sie sich einen Kredit mit der Darlehenssumme XY
überhaupt leisten kann. Dabei stellt das ermittelte frei verfügbare Einkommen
automatisch die Obergrenze für die maximale Darlehensrate dar, mit der Sie den
später aufgenommenen Kredit abzahlen. Um dieses frei verfügbare Einkommen zu
ermitteln, müssen Sie lediglich Ihre regelmäßigen Ausgaben sowie Ihre monatlichen
Einnahmen gegenüberstellen. Die Einnahmenseite wird in aller Regel sehr
übersichtlich sein und vor allem aus dem Gehalt und eventuellen
Kindergeldzahlungen bestehen. Deutlich umfangreicher ist die Ausgabenseite, denn
hier sind es für gewöhnlich die folgenden Elemente, die zur Ausgabenrechnung
zählen:
•

Kosten für Lebensunterhalt (Lebensmittel, Kleidung, Hygiene)
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•

Miete und Nebenkosten

•

Versicherungsprämien

•

Kosten für ein Auto (Kfz Steuer, Versicherung, Benzin, Reparaturen)

•

Telekommunikationskosten (Internet, Handy, Telefon)

•

Freizeitausgaben

•

Rücklagen

•

Laufende Kreditraten

Die einzelnen Ausgaben ergeben in Kombination die Ausgabenseite in der Einnahmenund Ausgabenrechnung. Wichtig ist, dass diese regelmäßigen Ausgaben keinesfalls
höher als die monatlichen Einnahmen sein dürfen, denn nur dann ist überhaupt daran
zu denken, einen Online-Kredit oder jedes andere Darlehen aufzunehmen.
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Check 5: Wahrheitsgemäße und vollständige Angaben beim Kreditantrag
machen
Nachdem alle Vorbereitungen getroffen sind und Sie sich möglichst viele
Informationen zum jeweiligen Angebot eingeholt haben, geht es im fünften Punkt
Ihrer Checkliste nun darum, dass Sie den Antrag für den Online-Kredit
wahrheitsgemäß und vollständig ausfüllen. In aller Regel werden Sie dazu auf der
Webseite der Bank zu einem Online-Formular geleitet, welches gleichzeitig einen
Kreditantrag sowie ein Antragen für die Eröffnung eines Darlehenskontos darstellt.
Bei diesem Online-Antrag geht es zunächst einmal darum, dass Sie alle Angaben
vollständig machen, insbesondere zu Ihrer Person sowie zum gewünschten Darlehen.
Zu den Pflichtangaben, die Sie bei jedem Online-Kredit machen müssen, gehören
insbesondere:
•

Vor- und Zunahme

•

Anschrift

•

Geburtsdatum

•

Beruf

•

Kreditsummen

•

Gewünschte Laufzeit

•

Zusätzliche Angaben

Neben den Angaben, die in das Online-Formular eingefügt werden müssen, ist es
ferner empfehlenswert, einige Unterlagen bereitzuhalten. Diese können der Bank bei
ihrer Kreditentscheidung helfen und dafür sorgen, dass Ihr Antrag zügig bearbeitet
wird und keine zeitliche Verzögerung bis zur Auszahlung der gewünschten
Darlehenssumme entsteht. Zu den Unterlagen, die im Zusammenhang mit der
Aufnahme eines Onlinekredites sinnvoll sein, können, gehören insbesondere:
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•

Kopie Personalausweis oder Video-Ident-Verfahren

•

Gehaltsbescheinigung

•

Arbeitsvertrag

•

Kontoauszüge der letzten drei Monate

•

Optional: Vermögensaufstellung

Check 6: Sondertilgungsoptionen prüfen
Insbesondere bei Krediten mit einer vergleichsweise hohen Darlehenssumme kann es
sinnvoll sein, wenn Sie sich beim gewählten Online-Kredit mit dem Thema
Sondertilgung auseinandersetzen. Dies gilt zum Beispiel bei größeren
Konsumentenkrediten mit einer Darlehenssumme oberhalb von 10.000 Euro. In
diesem Fall möchten viele Kreditnehmer die Gelegenheit nutzen, im Laufe der
Rückzahlungsdauer einen größeren Geldeingang zu nutzen, um die Darlehensschuld
zu reduzieren. Dazu ist es allerdings notwendig, dass die Bank als Kreditgeberin
prinzipiell dazu bereit ist, Sondertilgungen oder gar eine vorzeitige Ablösung des
Darlehens zu akzeptieren. Sollte dies der Fall sein, können Sie mit der geleisteten
Sondertilgung oftmals sogar Zinsen einsparen, denn die meisten Kreditgeber rechnen
bei einem Ratenkredit die veranschlagten Zinsen zumindest für den Teil der
Restschuld zurück, die vorzeitig durch die Sonderzahlung getätigt wurde.
Zusammenfassend haben Sie mit der vorherigen Checkliste einige wichtige Punkte
erfahren, die Sie im Zusammenhang mit der Aufnahme eines Online-Kredites
überprüfen sollten. Selbstverständlich können Sie diese Checkliste noch individuell
erweitern, sodass es eine persönliche Liste wird, mit deren Hilfe Sie möglichst nichts
vergessen, an das sie im Zusammenhang mit einem Online-Kredit denken sollten.
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