Factsheet: Privatkredit
Der Privatkredit: Das Wichtigste im Überblick
Ein Privatkredit wird für viele verschiedene Dinge benötigt, wie zur Umschuldung, der Renovierung
oder dem Umzug.

Der Privatkredit im Überblick
Ein Privatkredit wird von Konsumenten aufgenommen
und dient zur Finanzierung von Fahrzeugen, Renovierungen oder der Umschuldung. Es handelt sich um
einen klassischen Kredit, welcher in Raten zurückbezahlt wird. Das Geld kann entweder frei verfügbar
oder an einen bestimmten Zweck gebunden sein. Der
Kreditbetrag wird von den Verbrauchern ausgewählt
und orientiert sich an der benötigten Summe. Bei
einem Autokredit beispielsweise wird der Kredit über
die Kaufsumme abgeschlossen und auf das Konto des
Kreditnehmers überwiesen. Anschließend kann der
Kauf getätigt werden.

Ein Privatkredit kann unter anderem für die Umschuldung, den
nächsten Urlaub oder den Neuwagen verwendet werden. Er wird bei
einem Kreditgeber aufgenommen
und in festen Raten zurückbezahlt.
Durch einen Vergleich lässt sich das
beste Angebot finden.

Die Verwendungszwecke für den Privatkredit
Wenn das Girokonto überzogen ist, dann werden hierfür hohe Zinsen fällig. Durch eine Umschuldung
lässt sich diese Belastung verringern, da die meisten Kredite zu einem wesentlich niedrigeren Zinssatz
erhältlich sind. Zudem wird das Bankkonto wieder frei verwendbar und die Rückzahlung des Kredites
ist organisiert. Diese erfolgt in monatlichen Raten, welche von der Laufzeit, der Kreditsumme und den
Zinsen abhängig ist. Neben der Umschuldung kann auch der nächste Urlaub finanziert werden, sodass
Spontanreisen möglich sind. Wird die Laufzeit hierbei auf ein Jahr festgelegt, dann ist der Kredit bis zum
nächsten Sommerurlaub abbezahlt. Bei einer plötzlich anfallenden Reparatur des Autos oder bei einem
Umzug ist ein Privatkredit ebenfalls von Vorteil. Er ist schnell bewilligt und ausbezahlt und alle Investitionen können getätigt werden.

Wer kann den Privatkredit beantragen?
Jeder, der Geld benötigt, kann eine Kreditanfrage stellen. Über ein Vergleichsportal ist diese in wenigen
Minuten getätigt und das Ergebnis wird direkt online angezeigt. Auf diese Weise lassen sich alle aktuellen
Angebote vergleichen. Angestellte und Arbeitnehmer haben gute Chancen, günstige Kredite zu bekommen, ebenso Studenten mit eigenem Einkommen oder Auszubildende. Selbstständige können ebenfalls
einen Kredit erhalten; hierbei müssen zur Überprüfung allerdings die letzten Einkommenssteuerbescheide eingereicht werden und es können unter Umständen Sicherheiten, wie eine Bürgschaft, verlangt werden. Um bei der Bewilligung einen Vorteil zu haben, können Ehepartner den Privatkredit auch zusammen
beantragen, dann ist das Einkommen höher.
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Die Rolle der Bonität bei dem Privatkredit
Damit sich der Kreditgeber einen Überblick über das Zahlungsverhalten verschaffen kann, stellt er eine
Anfrage an die Schufa. Diese verfügt über einen errechneten Score, welcher die Zahlungsmoral darstellen soll. Abgespeichert sind unter anderem Mahnverfahren aus der Vergangenheit oder auch erfolgreich
zurückbezahlte Kredite. Ist die eigene Bonität nicht ausreichend, dann kann unter Umständen ein Bürge
hinzugezogen werden. Bei einer positiven Überprüfung wird nun das Einkommen betrachtet. Hierfür sind
in der Regel die letzten drei Gehaltsabrechnungen notwendig, ebenso können Steuerbescheide angefordert werden. Selbstständige müssen entweder die letzten beiden Bescheide, oder auch aktuelle Betriebsabrechnungen einreichen.

Die Rückzahlungsphase
Vor der Beantragung vom Privatkredit müssen Kreditnehmer die Summe und die gewünschten monatlichen Raten festlegen. Dadurch ergibt sich die Laufzeit. Alternativ kann auch die Laufzeit ausgewählt
werden und die Ratenhöhe wird berechnet. In jedem Fall entstehen feste monatlich zu zahlende Beträge,
welche eine kontinuierliche Planung erlauben. Dadurch wird dem Kreditnehmer eine große Sicherheit
gegeben, da er die genauen Zahlungstermine kennt und eine gleichbleibende finanzielle Belastung hat. Bei
einigen Verträgen sind Sonderzahlungen möglich. Das bedeutet, dass der Kredit auch frühzeitig abbezahlt
oder die Laufzeit durch Einmalzahlungen verkürzt werden kann. Diese Regelung kann dann wichtig sein,
wenn in nächster Zukunft ein größerer Zahlungseingang erwartet wird. Hierbei kann es sich um einen auslaufenden Sparvertrag oder das Weihnachtsgeld handeln.

Den besten Privatkredit finden
Da nicht nur die Kreditsummen sondern auch die Zinsen zurückbezahlt werden, ist ein Kreditvergleich notwendig. Es werden Anfragen an verschiedene Banken gestellt und die Konsumenten erhalten Rückmeldungen über die Konditionen. Würden diese Anfragen an jede Bank einzeln gestellt, dann wäre dies zeitintensiv und unübersichtlich. Zudem verschlechtert sich bereits ab der zweiten Anfrage der Schufascore und es
folgen ab diesem Zeitpunkt viele Absagen von Kreditgebern. Ein zentraler, schufaneutraler Kreditvergleich
hat sich aus diesem Grunde bewährt. Hierbei wird eine einzige Anfrage auf einem Vergleichsportal gestellt
und die Anfrage wird so weitergeleitet, dass keine Veränderung am Score eintritt. Die Ergebnisse werden
dem Kreditnehmer in Form einer Liste angezeigt, diese lässt sich nach dem günstigsten Angebot sortieren.
Auf smava.de ist dieses Verfahren sehr einfach und die Ergebnisse sind innerhalb nur weniger Sekunden
sichtbar. Die Konsumenten wählen das beste Angebot aus, senden den Antrag und alle angeforderten Unterlagen an die Bank und der Kredit wird schnellstmöglich ausbezahlt.

