
Wird ein neues Fahrzeug benötigt, 
dann kann durch einen Kredit die Fi-
nanzierung gesichert werden. Dabei 
ist es wichtig, auf einige Punkte zu 
achten, so wird das beste Angebot 
schnell gefunden. Durch eine genaue 
Planung lassen sich günstige Kondi-
tionen und ein schneller Abschluss 
sichern.

Factsheet: Autokredit

Das günstigste Angebot finden

Die Rückzahlung des Kredites erfolgt in monatlichen 
Raten. Diese beinhalten nicht nur die aufgenommene 
Summe sondern auch die anfallenden Zinsen. Je nied-
riger der Zinssatz ist, desto günstiger wird demnach 
das Angebot. Wer verschiedene Angebote miteinander 
vergleicht, der kann schnell die besten Konditionen fin-
den und den richtigen Partner für den Kredit erhalten. 
Durch den Autokredit Vergleich lassen sich die Lauf-
zeiten, die Ratenhöhe und die sonstigen Konditionen 
gegenüberstellen.

Welche Fahrzeuge können finanziert werden?

Durch den Autokredit Vergleich werden sowohl Neuwagen wie auch gebrauchte Modelle finanziert. 
Dabei können sich die Konsumenten den Händler frei auswählen, da der Kaufvertrag zwischen dem Ver-
käufer und dem Kunden geschlossen wird. Eventuell ist lediglich die Angabe des Händlernamens und des 
Fahrzeugmodells notwendig. Zudem kann der Fahrzeugbrief als Sicherheit verlangt werden.

Die richtige Ratenhöhe auswählen

Bei der Anfrage haben die Konsumenten die Möglichkeit, die gewünschte Ratenhöhe anzugeben. Diese 
muss sich am eigenen Einkommen orientieren und in jedem Fall gezahlt werden können. Dabei ist es wich-
tig, die Raten pünktlich und in voller Höhe zu leisten. Würde eine Zahlung verspätet eintreffen oder nicht 
geleistet werden, dann wäre die Vertragsfortsetzung in Gefahr und die eigene Bonität verschlechtert sich. 
Daher müssen die Kreditnehmer im Vorfeld berechnen, welche Summe sie monatlich bereit sind zu zahlen. 
Da diese selbst ausgewählt wird, kann in den meisten Fällen ein positives Ergebnis erzielt werden. Die Ver-
braucher wählen sich die bevorzugte Ratenhöhe aus und tragen diese beim Autokredit Vergleich ein.

Wie finde ich die richtige Ratenhöhe?

Zunächst einmal bildet das Einkommen die Basis. Hiervon werden monatliche Fixbeträge, wie Miete und 
Strom, abgezogen. Zudem müssen alle sonstigen fälligen Kosten berücksichtigt werden - beispielsweise 
das Haushaltsgeld oder das Taschengeld für die Kinder. Jährlich fällige Beträge werden durch 12 geteilt 
und somit in die monatlichen Ausgaben miteingerechnet. 

Den Autokredit Vergleich erfolgreich gestalten
Ein Autokredit Vergleich verhilft Ihnen zu einem Autokredit von den günstigsten Anbietern. Folgende 
Punkte sind dabei zu beachten.



Factsheet: Autokredit

Vom übrig gebliebenen Betrag muss eine bestimmte Summe als Sicherheit behalten werden, falls überra-
schende Ausgaben auftreten sollten. Ist das eigene Einkommen alleine nicht ausreichend, dann werden die 
Einkünfte des Ehegatten mit eingerechnet.

Die Kreditzusage erhalten

Um eine Kreditzusage zu erhalten, muss der Antrag ausgefüllt und an den Kreditgeber gesendet werden. 
Dabei kann es von Vorteil sein, den Vertrag auf beide Ehepartner laufen zu lassen, um das Einkommen zu 
erhöhen. Dadurch vergrößern sich die Chancen auf die Kreditzusage. Bei einem Autokredit Vergleich erhal-
ten die Verbraucher im Anschluss vom ausgewählten Anbieter alle Informationen. Diese beinhalten unter 
anderem die benötigten Unterlagen und das genaue Vorgehen. In der Regel wird der Antrag ausgefüllt, 
unterschrieben und per Postident an die Bank gesendet. Nach erfolgreicher Bearbeitung kann die Zusage 
erteilt werden. 

Was passiert bei einer negativen Bonität oder einem zu niedrigen Einkommen?

Der Autokredit Vergleich zeigt die besten Angebote an, jedoch kann in einigen Fällen vom Kreditgeber 
eine Absage erteilt werden. Sollte die eigene Bonität nicht ausreichend oder ein zu niedriges Einkommen 
vorhanden sein, dann kann der Kredit zunächst einmal nicht bewilligt werden. Um dies zu vermeiden, ist 
ein Bürge eine hilfreiche Idee. Hierbei handelt es sich um ein Familienmitglied oder einen guten Freund, 
welcher über ein ausreichendes Einkommen verfügt. Er ist in diesem Fall nicht der Kreditnehmer und muss 
die monatlichen Raten auch nicht direkt zahlen. Nur wenn der Kreditnehmer in Rückstand gerät, wendet 
sich die Bank an den Bürgen. 

Vergleichsportale nutzen

Durch einen Autokredit Vergleich wird das beste Angebot gefunden. Jeder Kreditgeber bietet andere Kon-
ditionen und Zinssätze an, durch eine Gegenüberstellung kann die günstigste Variante gefunden werden. 
Um das Vorgehen zu vereinfachen, wird der Autokredit Vergleich über ein Onlineportal durchgeführt. Es 
muss nur eine einzige Anfrage gestellt werden und die Kreditnehmer erhalten alle Daten im Überblick 
aufgelistet. 

Der Autokredit Vergleich: Das Vorgehen im Überblick

Wer einen Neuwagen oder einen Gebrauchtwagen sucht, der muss sich zunächst einmal an einen Händler 
wenden. Ist die Entscheidung für ein Fahrzeug gefallen, dann wird ein Autokredit Vergleich durchgeführt. 
Die Kreditsumme und die monatliche Ratenhöhe werden eingetragen und der günstigste Anbieter aus-
gewählt. Auf smava.de erhalten Konsumenten zudem Informationen über die Zufriedenheit der Kunden 
dieser Bank und können die Erfahrungswerte in die Auswertung beim Autokredit Vergleich mit einfließen 
lassen.

Den Autokredit Vergleich erfolgreich gestalten


