Factsheet: Autokredit
Der Autokredit im Überblick: Alle wichtigen Fakten
Der Autokredit ist sowohl bei der Finanzierung für einen Neuwagen wie auch für ein gebrauchtes
Modell hilfreich.

Gründe für einen Autokredit
Der Autokredit dient dazu, den PKW beim Händler bar
bezahlen zu können. Dadurch lassen sich oftmals attraktive Rabatte aushandeln und der Betrag steht dem
Kreditnehmer sofort zur Verfügung. Ein langwieriges
Ansparen der benötigten Summe entfällt und der Kauf
kann direkt getätigt werden. Durch die monatlichen
Raten wird der Kredit abbezahlt und der PKW kann in
der Zwischenzeit frei genutzt werden. So ist es möglich, das Wunschmodell zu einem festen monatlichen
Betrag zu erhalten. Die Rückzahlung lässt sich dabei
auf verschiedene Arten planen und die Konsumenten
wählen sich die gewünschte Ratenhöhe aus.

Durch den Autokredit wird die
Anschaffung von Fahrzeugen finanziert. Hierbei kann es sich sowohl um
einen Neuwagen wie auch um einen
Gebrauchtwagen handeln. Wenn
ein neues Auto benötigt wird, dann
stellt sich oftmals die Frage nach der
Finanzierung - ein Kredit bietet die
Lösung.

Ablauf
Nach erfolgreicher Antragsstellung wird das Geld an den Kreditnehmer ausbezahlt und dieser kann das
gewünschte Fahrzeug beim Händler erwerben. Der Kaufvertrag wird direkt zwischen dem Verkäufer und
dem Kreditnehmer abgeschlossen und die Kaufsumme kann per Überweisung oder bar bezahlt werden.
Dadurch sind die Konsumenten frei in der Händlerwahl und können sich im Vorfeld für den gewünschten
Anbieter entscheiden. In einigen Fällen müssen beim Kreditantrag der Name des Händlers und die Daten
des ausgesuchten Fahrzeugs angegeben werden, dann ist die Verwendung des Kredites in Abhängigkeit
vom Vertrag festgelegt.

Die Rückzahlung beim Autokredit
Nach dem Kauf des Fahrzeuges werden monatliche feste Raten bezahlt, sodass die Rückzahlung genau
geplant werden kann. Die Summen stehen fest und alle Zinsen sind in der Regel in diesen Raten bereits
eingerechnet. Das Haushaltsbudget kann geplant werden, hierfür muss im Vorfeld genau überlegt werden,
welche Höhe monatlich geleistet werden kann. Es muss außerdem berücksichtigt werden, dass zusätzlich
noch Kosten für die Unterhaltung des Fahrzeugs anfallen. Dies betrifft unter anderem die Versicherungen
und mögliche Reparaturen. Um die monatlichen Zahlungen gering zu halten, kann die Laufzeit erhöht
werden.
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Risiken und Vorteile
Ein Autokredit bietet viele Vorteile, wie der schnelle Zugang zur benötigten Summe. Ohne den Kredit
müssten entweder bestehende Sparverträge unterbrochen werden oder die Konsumenten müssten mit
dem Kauf warten. Durch den Privatkredit gelangen die Verbraucher schnell und unkompliziert an das Geld
und können die Summe in komfortablen Raten zurückbezahlen. Viele Verbraucher sind im Alltag auf ein
Auto angewiesen, sodass ein Kauf keinen Aufschub duldet. Zudem bieten Neuwagen oder neuere Modelle
einen hohen Komfort und einen guten Sicherheitsstandard an. Das einzige Risiko besteht darin, sich bei
der Ratenhöhe zu verschätzen. Werden jedoch alle laufenden Kosten miteinkalkuliert, dann kann eine gute
Abschätzung über das monatlich zur Verfügung stehende Budget für den Kredit erfolgen.

Bonität und Sicherheiten
Nachdem der Antrag gestellt wurde, wird die Bonität überprüft. Hierfür wird eine Anfrage an die Schufa
oder ein ähnliches Institut gestellt. Diese Unternehmen speichern Informationen über das vergangene Zahlungsverhalten ab und berechnen einen Score aus den gesammelten Werten. Ist die Bonität positiv, dann
wird das Einkommen des Kreditnehmers für den Autokredit angesehen. Die Höhe muss gewährleisten,
dass der Konsument in der Lage ist, die monatlichen Raten zu begleichen. Bei einem niedrigeren Einkommen kann eventuell die Ratenhöhe durch eine Verlängerung der Laufzeit angepasst werden, sodass der
Kredit bewilligt werden kann. Zudem ist es möglich, zwei Kreditnehmer in einen Vertrag einzubinden. Falls
beispielsweise das eigene Einkommen nicht ausreichend ist, kann der Kreditvertrag mit dem Ehepartner
abgeschlossen werde, wenn dieser über höhere Bezüge verfügt. Ebenso werden Sicherheiten geprüft, wie
die Hinterlegung der Fahrzeugunterlagen oder die Einreichung einer Bürgschaft.

Die Kosten des Autokredites
Die Kreditsumme inklusive der anfallenden Zinsen werden in monatlichen Raten zurückbezahlt. Die genaue
Zinshöhe ist vom Kreditgeber, von der aufgenommen Summe und der Laufzeit abhängig. Durch einen Kreditvergleich kann der günstigste Anbieter gefunden werden.

Der günstigste Autokredit
Beim Autokredit ist es wichtig, den günstigsten Anbieter zu finden. Hierbei existieren keine generellen Angaben, sondern es muss für jeden Fall ein Kreditvergleich durchgeführt werden. Die Zinsen sind von vielen
Faktoren abhängig, durch einen Online-Vergleich lässt sich schnell der richtige Vertragspartner für den
Autokredit finden. Dieser muss die gewählte Laufzeit anbieten und über günstige Konditionen verfügen.
Durch den schufaneutralen Kreditvergleich bei smava wird gewährleistet, dass die Kreditanfrage keinen
Einfluss auf die Bonität hat. Bei einer direkten Anfrage an eine Bank wird dies in der Regel bei der Schufa
eingetragen und negativ bewertet. Bereits die nächste Kreditanfrage kann dann abgelehnt werden, weil
sich der Schufawert verringert hat. Wer Kredite vergleichen möchte, kann dies auf smava.de tun ohne den
Schufa-Score zu gefährden.

