Checkliste für einen Kreditantrag Autokredit
Um einen Kreditantrag zu stellen, muss der Verbraucher heute nicht mehr in eine Bankfiliale
gehen. Der Kreditantrag wird direkt online an die Bank gesendet. Einziges Manko, auf
Beratung muss weitgehend verzichtet werden. Mithilfe der Checkliste wird es aber auch
einem Laien möglich, einen Kreditantrag so auszufüllen, dass der Kredit bei entsprechender
Bonität letztlich auch umgehend genehmigt wird.
Zum Ablauf eines Online Kreditantrages
Vor dem Kreditantrag steht der Kreditvergleich, der es möglich macht, die Bank zu finden,
die den gewünschten Ratenkredit zu den besten Konditionen vergibt. Direkt auf der
Homepage der Bank wird der Kreditsuchende dann in der Regel zum Online Kreditantrag
geleitet. Die entsprechenden Formulare – eine sogenannte Selbstauskunft – müssen dann
1. vollständig
2. wahrheitsgemäß
ausgefüllt werden.
Meist sind es vier Schritte, in denen der Kreditantragsteller der Bank die notwendigen
Informationen zu seiner Person gibt. Es werden unter anderem Angaben zum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Namen
Vornamen
Geburtsdatum
Wohnanschrift inkl. Voranschriften
Familienstand
Anzahl der Kinder
Beruf
Arbeitgeber und seit wann
Nettoeinkommen
Miete
Bestehende Verpflichtungen

verlangt. Diese Angaben braucht die Bank, um die Schufa einholen zu können und die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Kreditantragstellers zu beurteilen. Ganz wichtig ist,
dass diese Angaben vollständig und korrekt sind. SSL-verschlüsselt werden die Daten an die
Bank übermittelt. Dort wird der Kreditantrag mithilfe entsprechender Software automatisch
geprüft. Dabei wird die Schufa eingeholt, die Haushaltsrechnung durchgeführt und der
Kreditantragsteller gescort. Im besten Fall entscheidet dann auch das System den Kredit und
der Kreditantragsteller bekommt eine Vorab-Genehmigung mit entsprechenden Auflagen.
Wird ein Kreditantrag nicht korrekt oder unvollständig ausgefüllt und wenn es Probleme mit
der Bonität des Kreditnehmers gibt, nehmen Servicemitarbeiter der Bank Kontakt mit dem
Kreditnehmer auf.

Welche Unterlagen benötigt werden
Ist der Kredit genehmigt, werden die Vertragsunterlagen direkt von der Bank mit der Post an
den Kreditantragsteller geschickt. Der muss die Unterlagen lesen, auf Richtigkeit prüfen und
unterschreiben. Außerdem müssen die von der Bank geforderten Nachweise zu denen u.a.
aktuelle Gehaltsnachweise, eine Kopie des Arbeitsvertrages, Kontoauszüge eines kompletten
Monats, Wehrdienstzeitbescheinigung oder ein Freistellungsnachweis gehören können, den
Vertragsunterlagen beigefügt werden, bevor es zum Post Ident Verfahren in die Postfiliale
geht. Das Post Ident Verfahren und das Versenden der Unterlagen sind für den Kunden
kostenlos.
Die Bank prüft die Vertragsunterlagen
Sind die Vertragsunterlagen in der Bank eingetroffen, werden sie auf Vollständigkeit und
Richtigkeit geprüft. Wenn alles korrekt ist, alle Nachweise vorliegen und die Angaben mit
denen im Vertrag übereinstimmen, wird der Kredit zur Zahlung angewiesen.
Bei fehlenden Unterlagen wird erneut mit dem Kunden Kontakt aufgenommen, um offene
Fragen zu klären. Bis dahin wird der Kredit nicht ausgezahlt.

Diese Checkliste wird Ihnen von www.autokredit.org bereitgestellt.

