
 - Selbstauskunft Ratenkredit - 

Kreditnehmer 1 Kreditnehmer 2 

Name, Vorname 

Telefon 

Mobilnummer 

Emailadresse 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Familienstand 

Staatsangehörigkeit 

Straße Hausnummer 

PLZ, Ort 

Personen im Haushalt 

wohnhaft seit 

Wenn Sie in den letzten 2 Jahren umgezogen sind, bitte auch die Voranschrift angeben. 

Wohnsituation 

Besteht ein  
Immobiliendarlehen? 
 
besitzen Sie eine  
vermietete Immobilie? 
 
Besteht ein  
Immobiliendarlehen?
 

 

 
Wohnfläche der 

 
vermieteten Wohnung 

Rate € Rate € 

Miete € MIete € 

Rate € Rate € 

davon Kinder 

Miete € Miete € 

1

Mascha Binder

Mascha Binder
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Kreditnehmer 2 Kreditnehmer 1 

Berufsgruppe 

Berufsbezeichnung 

Branche 

Arbeitgeber 

Adresse Arbeitgeber

beschäftigt seit 

 

befristet? 

Probezeit? 

Nettoeinkommen 

Kindergeld 

weitere Einnahmen: 

Ehegattenunterhalt 

Kindesunterhalt 

Ausgaben: 

 

priv. Krankenversicherung 

Ehegattenunterhalt 

Kindesunterhalt 

Bausparen 

Lebensversicherung 

besitzen Sie ein PKW? 

2

Mascha Binder



Mascha Binder



Mascha Binder



Mascha Binder
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Kreditnehmer 2 Kreditnehmer 1 
 
Anzahl vorhandener  Kredite 

Hierrunter fallen alle Auto- und Konsumentenkredite, 0% Finanzierungen, auch 
Kreditkarten, Douglaskarten oder Ikea-Karten und ähnliches. 
Hier bitte keine Immobiliendarlehen angeben. 

 
Kredit 1 
Kreditart 

Ursprünglicher 
 

Kreditbetrag 

Rate 

Kreditbeginn 

Laufzeitende 

Kreditinstitut 

geschätzte Restschuld 

soll der Kredit abgelöst 
 

werden? 

IBAN des Kreditkontos 

 

 

IBAN des Kreditkontos 

soll der Kredit abgelöst 

 

werden? 

geschätzte Restschuld 

Kreditinstitut 

Laufzeitende 

Kreditbeginn 

Rate 

Ursprünglicher 

 

Kreditbetrag 

Kreditart 
Kredit 2 

3

Mascha Binder
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Mascha Binder



Mascha Binder
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Kreditnehmer 2 Kreditnehmer 1 
 

 

 
Kredit 3 
Kreditart 

Ursprünglicher 
 

Kreditbetrag 

Rate 

Kreditbeginn 

Laufzeitende 

Kreditinstitut 

geschätzte Restschuld 

soll der Kredit abgelöst 
 

werden? 

IBAN des Kreditkontos 

 

 

IBAN des Kreditkontos 

soll der Kredit abgelöst 

 

werden? 

geschätzte Restschuld 

Kreditinstitut 

Laufzeitende 

Kreditbeginn 

Rate 

Ursprünglicher 

 

Kreditbetrag 

Kreditart 
Kredit 4 

4

Mascha Binder



Mascha Binder



Mascha Binder



Mascha Binder





- Selbstauskunft Ratenkredit - 

5

Neue Kreditanfrage 

gewünschter Kreditbetrag 

gewünschte Laufzeit 

Verwendungszweck 

monatl. Wunschrate 

Auszahlungskonto 

Kontoinhaber 

IBAN 

wünschen Sie eine Ratenschutzversicherung? 

im Falle der Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähgikeit und Tod 

Im Falle der Arbeitsunfähigkeit und Tod 

nur im Todesfall 

nein, ich wünsche keinen Schutz 

Ort, Datum, Unterschrift 

Mascha Binder



Mascha Binder



Mascha Binder



Mascha Binder
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