
Der Privatkredit Vergleich ermöglicht 
es, das günstigste Angebot zu finden, 
ohne lange suchen zu müssen. Alle 
Anbieter sind gegenüber gestellt und 
die Konditionen werden genau auf die 
jeweilige Anfrage abgestimmt. Da die 
monatlichen Raten unterschiedliche Hö-
hen haben können und einen wichtigen 
Kostenpunkt bei der Haushaltsplanung 
darstellen, ist ein Vergleich der Kredite 
eine notwendige Maßnahme.

Factsheet: Privatkredit online vergleichen

Der Privatkredit

Bevor der Vergleich genutzt werden kann, muss 
festgelegt werden, wie hoch die benötigte 
Summe ist. Ein Privatkredit kann dabei unter 
anderem zur Umschuldung, als Autokredit oder 
für den Umzug und die Wohnungseinrichtung 
genutzt werden. Das Geld ist entweder für einen 
bestimmten Zweck gebunden oder steht zur 
freien Verfügung. Durch den Privatkredit Ver-
gleich werden die Investitionen kostengünstig 
finanziert.

Die Unterschiede bei den Krediten: Der Privatkredit-Vergleich hilft

Da sich die Konditionen bei den Angeboten stark unterscheiden, ist ein Vergleich sehr wichtig. Die Unter-
schiede betreffen sowohl die möglichen Laufzeiten wie auch die Ratenhöhe, die Zinsen und viele weitere 
Bedingungen. Während einige Anbieter die Zinsen von der Kredithöhe abhängig machen, werden von 
anderen Kreditgebern feste Zinssätze angeboten. Wenn der Privatkredit Vergleich durchgeführt wird, dann 
werden die Summe und die gewünschte Laufzeit beziehungsweise die mögliche monatliche Rate angege-
ben und die Berechnung findet auf dieser Grundlage statt. Je niedriger die Raten sind, desto länger wird 
die Laufzeit, daher müssen die Möglichkeiten gut überlegt werden.

Die monatliche Rate: Sie wird beim Kreditvergleich festgelegt

Der Kredit wird in festen Raten zurückgezahlt, welche beim Vergleich verschiedene Höhen annehmen 
können. Sie stellen eine monatliche Belastung dar, diese sollte nicht zu hoch sein. Die Kreditnehmer müs-
sen sich ein Budget errechnen, welches für den Kredit zur Verfügung steht und vorausschauend planen. 
Gerade bei Krediten über einen längeren Zeitraum ist die Höhe der Rate entscheidend. Dank dem Privat-
kredit Vergleich wird diese Auswahl vereinfacht und es können verschiedene Angebote parallel eingeholt 
werden. Es ist nur eine Anfrage notwendig, diese wird in wenigen Sekunden beantwortet. Alle Ergebnisse 
sind aufgelistet und auf einen Blick ersichtlich. Wird eine andere Ratenhöhe gewünscht, dann kann direkt 
im Anschluss eine neue Anfrage gestellt werden. Durch diese Variationen beim Privatkredit Vergleich lässt 
sich die optimale Kombination finden.

Mit einem Privatkredit-Vergleich bares Geld sparen
Wer einen Kredit abschließt, der muss sich im Vorfeld gut über die Angebote informieren. Die Kosten 
und die Konditionen unterscheiden sich deutlich.



Factsheet: Privatkredit online vergleichen

Der Privatkredit-Vergleich: Die Durchführung

Wenn der Privatkredit Vergleich durchgeführt wird, dann müssen die potentiellen Kreditnehmer einige 
Punkte beachten. Da die Zinsen und die Ratenhöhe von verschiedenen Faktoren abhängig sind, muss die 
Anfrage unter gleichen Bedingungen gestellt werden. Durch ein Vergleichsportal ist dies unkompliziert 
möglich. Es kann die genaue Summe eingegeben werden und alle Angebote basieren auf den gleichen 
Voraussetzungen. Dadurch sind die Ergebnisse gut miteinander vergleichbar. Nach der Auswahl des besten 
Angebotes setzen sich die Kreditnehmer mit dem Anbieter in Verbindung und können den Vertrag ab-
schließen. In den meisten Fällen werden Einkommensnachweise verlangt, welche dem Antrag hinzugefügt 
werden. Dabei ist darauf zu achten, alle geforderten Belege in Kopie dem Schreiben beizulegen, damit eine 
zügige Bearbeitung möglich ist. In der Regel erfolgt der Versand mit PostIdent, so wird die Identität über-
prüft. Jede größere Postfiliale bietet dieses Verfahren an, es ist für den Kreditnehmer meistens kostenlos.

Welcher Anbieter sollte beim Privatkredit-Vergleich ausgewählt werden?

Beim Privatkredit Vergleich wird den Kreditnehmern eine Liste angezeigt, diese kann nach der monatli-
chen Ratenhöhe sortiert werden. Wer einen günstigen Kredit sucht, der entscheidet sich für den Anbieter, 
welcher oben auf der Liste vom Privatkredit Vergleich steht. Ein weiteres Kriterium ist die Bewilligungsrate. 
Auf dem Vergleichsportal ist angegeben, wie zufrieden die Kunden mit der Bank waren. Gerade wenn die 
Bonität nicht perfekt ist oder das monatliche Einkommen für den Kredit gerade ausreichend ist, dann ist 
dieser Punkt eine wichtige Orientierung, damit der Kredit bewilligt wird. 

Die Vorteile beim Privatkredit Vergleich

Der Kreditvergleich ermöglicht es, das beste Angebot zu finden, welches sich durch eine niedrige Ratenhö-
he und eine individuelle Gestaltung auszeichnet. Zudem ist die Durchführung unkompliziert und der Ablauf 
findet zügig statt. Es wird eine direkte Rückmeldung über die Ratenhöhe gegeben und der Antrag kann 
gestellt werden.  

Der Privatkredit Vergleich und die Schufa

Kreditanfragen an einzelne Banken zu stellen ist nicht nur mühsam und zeitintensiv, sondern kann auch die 
Bonität beeinträchtigen. Durch einen Kreditvergleich lässt sich dies vermeiden. Auf smava.de kann eine 
schufaneutrale Kreditanfrage gestellt werden, diese hat keinen Einfluss auf die Bonität. Unter der Bonität 
versteht man die Kreditwürdigkeit, welche durch einen Score repräsentiert wird. Er errechnet sich aus dem 
vergangenen Zahlungsverhalten und weiteren Daten. Bereits ab der zweiten Kreditanfrage, welche nicht 
schufaneutral gestellt wurde, kann sich der Wert deutlich verschlechtern und die Chancen auf eine Kredit-
bewilligung sinken. Wie jede Konditionenanfrage ist auch der Privatkredit Vergleich bei smava schufaneut-
ral und wirkt sich nicht auf die Bonität aus.

Mit einem Privatkredit-Vergleich bares Geld sparen


