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Der Eilkredit im Überblick – eine besonders schnelle
Finanzierung
Bei den meisten Darlehen, die in Deutschland von Banken vergeben werden,
vergehen zwischen dem Stellen des Antrages seitens des Kreditsuchenden und der
Gutschrift der gewünschten Darlehenssumme auf dem Konto des Kunden
durchschnittlich zwischen fünf und zehn Tagen. Besonders viel Zeit vergeht meistens
dann, wenn der Kredit in der Filiale beantragt wird, wenn Sie sich also für eine Bank
mit Geschäftsstellen entscheiden. Direktbanken sind bezüglich der Darlehensvergabe
oftmals etwas schneller, aber auch dann vergehen meistens alleine aufgrund der
Bearbeitungs- und Postlaufzeiten zwischen fünf und sieben Werktagen, bis die
Darlehenssumme tatsächlich zur Verfügung steht. Wer schneller Geld benötigt, und
nicht so lange auf die Gutschrift des Darlehensbetrages warten möchte, dem stellen
einige Kreditinstitute ein besonderes Darlehen zur Verfügung, nämlich den
sogenannten Eilkredit.
Eigenschaften und Besonderheiten des Eilkredites
Wie bei zahlreichen Darlehensvarianten, so handelt es sich von der grundsätzlichen
Struktur her auch beim Eilkredit um einen Ratenkredit. Dies bedeutet, dass zunächst
eine Darlehenssumme ausgezahlt wird, die der Kreditnehmer anschließend im Zuge
monatlicher Kreditraten an den Darlehensgeber zurückzahlen muss. Hinzu kommen
natürlich noch die Zinsen, die ebenfalls Teil der monatlichen Rate sind. Die besondere
Eigenschaft besteht allerdings beim Eilkredit darin, dass zwischen dem Stellen des
Antrages und der Gutschrift des Kreditbetrages ein geringerer Zeitraum vergeht, als
es bei üblichen Ratenkrediten der Fall ist. Dies sollte zumindest der Hauptvorteil des
Eilkredites sein. Es gibt allerdings durchaus größere Unterschiede zwischen den
Anbietern, wie viel Zeit tatsächlich zwischen Antragstellung und Auszahlung der
Kreditsumme vergeht. Wichtig ist es daher, die Angebote miteinander zu vergleichen,
wobei Sie sich nicht zwingend nur an der Bezeichnung Eilkredit orientierten müssen.
Manche Kreditinstitute bieten solche Eilkredite nämlich auch unter abweichenden
Bezeichnungen an, wie zum Beispiel:
•

Sofortkredit

•

Kredit mit Sofortzusage

•

Schnellkredit

•

Blitzkredit

Im Grunde handelt es sich bei all diesen Bezeichnungen von der Darlehensart her um
einen Eilkredit, nur dass die Banken eben unterschiedliche Produktnamen dafür
haben.
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Der Ablauf beim Eilkredit
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Damit der Eilkredit seine wichtigste Eigenschaft erfüllen kann, nämlich dass zwischen
Antragstellung und Auszahlung der Kreditsumme ein möglichst kurzer Zeitraum
vergeht, muss der Ablauf sich natürlich etwas vom klassischen Ratenkredit
unterscheiden. So ist es normalerweise beim Eilkredit so, dass der Kreditgeber
meistens schon wenige Minuten nach der Antragstellung die Entscheidung mitteilt, ob
der Kredit genehmigt wird oder nicht. Dies funktioniert vor allem durch das
Kreditscoring-System, welches bei den meisten Anbietern von Schnellkrediten
automatisiert ist. Der Antrag wird in dem Sinne also nicht manuell geprüft, sondern
anhand festgelegter Kriterien findet eine Beurteilung der Bonität statt, sodass die
Kreditentscheidung oftmals bereits wenige Minuten nach der Beantragung gefällt es.
Im weiteren Ablauf ist es bei allen Krediten häufig so, dass die Legitimation durch den
Kreditnehmer nicht mehr per Postident-Verfahren durchgeführt werden muss, da auch
dieses Verfahren relativ zeitraubend ist. Stattdessen bieten immer mehr Kreditgeber
alternativ das Webident- bzw. Videoident-Verfahren an. Hier muss der Kunde lediglich
für einige Minuten eine Webcam-Verbindung mit dem Mitarbeiter der Bank herstellen,
seinen Ausweis in die Kamera halten und dadurch die Legitimation durchführen.
Besonders schnell sind übrigens solche Eilkredite, die gleichzeitig papierlose Kredite,
sogenannte paperless credits, sind. In diesem Fall müssen nämlich keine
Kreditverträge mehr verschickt werden, sondern an die Stelle der Unterschrift tritt
eine elektronische Signatur. Diese Methode ist sehr zeitsparend, sodass Banken, die
sich sowohl dem Videoident-Verfahren als auch der Online-Autorisierung des
Kreditvertrages durch den Kunden bedienen, meistens tatsächlich garantieren
können, dass zwischen Beantragung und Darlehensgutschrift nur ein bis zwei Tage
vergehen.
Wie lange dauert ein Eilkredit in der Praxis?
Wie viele Tage tatsächlich zwischen Antragstellung und Gutschrift des
Darlehensbetrages beim Eilkredit vergeben, ist äußerst abhängig vom jeweiligen
Anbieter und dessen Verfahren. Wie in dem vorherigen Abschnitt beschrieben, kommt
es beispielsweise darauf an, ob zur Legitimation dass etwas veraltete Postident- oder
das moderne Videoident-Verfahren genutzt wird, oder ob der Kunde noch Verträge
unterschreiben muss bzw. dies durch eine elektronische Signatur ersetzt wurde.
Daher gibt es auch keine pauschal gültige Aussage, dass beim Eilkredit zwischen
Antragstellung und Gutschrift der Darlehenssumme beispielsweise vier Werktage
vergehen. Stattdessen ist es so, dass die Zeitspanne sich - je nach Anbieter zwischen lediglich einem und bis zu fünf Werktagen bewegen kann. Natürlich hängt
die Bearbeitungszeit unter anderem auch davon ab, ob Sie als Kreditsuchender
möglichst schnell alle benötigten Unterlagen parat haben und an die Kreditgeber
übermitteln können.
Die Kosten beim Eilkredit
Für gewöhnlich sind die Zinskosten beim Eilkredit nicht prinzipiell anders als bei
einem gewöhnlichen Ratenkredit. Manche Banken nehmen allerdings durchaus eine
Art Zinsaufschlag dafür, dass eben die Bearbeitungszeit beim Eilkredit im Vergleich
zum klassischen Ratenkredit verkürzt ist. Somit kann es durchaus passieren, dass Sie
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beim Vergleich der Angebote feststellen, dass der Eilkredit etwas teurer als ein
gewöhnlicher Ratenkredit ist. Dafür haben Sie jedoch auf der anderen Seite den
Vorteil, dass Sie durch den Schnellkredit eine besonders zügige Finanzierung in
Anspruch nehmen können. Dies kann beispielsweise wichtig sein, falls Sie bei einem
Sonderangebot zuschlagen möchten und daher innerhalb weniger Tage die
Darlehenssumme parat haben müssen.
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Die Voraussetzungen für die Vergabe von Eilkrediten
Wie bei jedem Darlehen ist es auch beim Eilkredit so, dass dieser seitens der Banken
nur unter bestimmten Voraussetzungen vergeben wird. Die Kriterien zur Beurteilung
der Bonität sind in aller Regel bei den meisten Kreditinstituten identisch bzw. sehr
ähnlich. Daraus resultiert, dass Eilkredite unter anderem vergeben werden, falls der
Kreditsuchende die folgenden Bedingungen erfüllen kann.
•

Kein negativer Eintrag in der Schufa

•

Regelmäßiges Einkommen vorhanden

•

Kreditnehmer ist volljährig

•

Wohnsitz in Deutschland

Bei den meisten Eilkrediten kommt es zudem auf die Höhe der gewünschten
Darlehenssumme an, ob die Bank möglicherweise zusätzlich noch Sicherheiten
fordert. Meistens bewegen sich die Darlehenssummen allerdings zwischen 2.000 und
10.000 Euro, sodass im Normalfall seitens des Kreditgebers keine Sicherheiten
gefordert werden.
Die Zielgruppe beim Eilkredit
Vielleicht stellen Sie sich an diesem Punkt die Frage, warum Sie sich eigentlich für
einen Eilkredit und nicht für einen gewöhnlichen Ratenkredit entscheiden sollten. Die
Zielgruppe für solche Schnellkredite besteht eindeutig in Kunden, die - aus welchen
Gründen auch immer - sofort Geld benötigen und nicht eine oder zwei Wochen warten
wollen, bis ein gewöhnlicher Ratenkredit ausgezahlt wird. Daher sind es zum Beispiel
Verbraucher, die ein neues Auto kaufen möchten, welches beim Händler allerdings
jederzeit anderweitig verkauft werden könnte, die den Eilkredit nutzen. In dieser
Situation muss man oft sofort zuschlagen, wofür allerdings meistens Kapital benötigt
wird, da oftmals zumindest eine Anzahlung gefordert wird.
Ob dazu ein Eilkredit benötigt wird oder zum Beispiel ein Kredit mit Sofortzusage
ausreicht, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Der Eilkredit sollte sich eigentlich
dadurch auszeichnen, dass tatsächlich die gesamte Abwicklung, von der
Antragstellung bis zur Auszahlung der Kreditsumme, besonders schnell
vonstattengeht. Kredite mit Sofortzusage hingegen legen den Schwerpunkt zunächst
einmal nur darauf, dass der Kunde möglich schnell eine Entscheidung mitgeteilt
bekommt. Ob es dann allerdings bis zur Auszahlung der Kreditsumme ebenfalls
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schneller als bei gewöhnlichen Ratenkrediten geht, hängt wiederum vom jeweiligen
Anbieter ab.
Fazit zum Eilkredit
Der Eilkredit wird von einigen Banken, insbesondere Direktbanken, unter diesem oder
einem anderen Namen angeboten, wie zum Beispiel als Sofortkredit, Schnellkredit
oder Kredit mit Sofortzusage. Typisch ist vor allem, dass zwischen Antragstellung und
Darlehensgutschrift ein besonders geringer Zeitraum vergeht. Im optimalen Fall sollte
die Zeitspanne nicht mehr als drei Tage betragen, und zwar gemessen zwischen
Antragstellung und der Gutschrift der Kreditsumme auf dem Konto des Kunden.
Allerdings gibt es durchaus größere Unterschiede zwischen den Anbietern, sowohl was
die Zinskonditionen als auch den tatsächlichen Zeitraum betrifft, der zwischen
Antragstellung und Auszahlung vergeht. Daher sollten Sie die Chance nutzen, im
Bereich Eilkredite einen möglichst ausführlichen Vergleich durchzuführen.
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