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RATENKREDITE  HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN IM  RATENKREDITBEREICH    

› Bei welchen Bankpartnern können Sondertilgungen 
durchgeführt werden? Fallen hierbei Kosten für meinen 
Kunden an?  

Grundsätzlich können bei allen unseren Bankpartnern Son-
dertilgungen geleistet werden. Bei  manchen Banken ist dies 
sogar völlig kostenlos möglich. Im maxINTERN finden Sie in 
der Rubrik  „Ratenkredite“ -> „Produktpartner“ein Doku-
ment, in welchem alle Regelungen und  Kosten der einzelnen 
Bankpartner zu diesem Thema für Sie zusammengefasst 
sind.  

› Kann der Ratenkredit jederzeit vollständig zurück-
bezahlt werden? Wie hoch sind hierbei die Kosten für 
meinen Kunden?  

Ja, Ihre Kunden können bestehende Ratenkredite jederzeit 
vollständig zurückführen. Die Kosten hierfür sind gesetzlich 
festgelegt und können max. 1 Prozent des Restkreditbetrages 
als  Vorfälligkeitsentschädigung betragen. Bei Krediten mit 
einer Restlaufzeit unter einem Jahr  dürfen die Banken nur 
max. 0,50 Prozent Vorfälligkeitsentschädigung erheben. Bei 
welchen  Bankpartnern derzeit sogar eine komplett kosten-
lose Rückführung möglich ist, können Sie ebenfalls  einem 
Dokument im maxINTERN in der Rubrik „Ratenkredite“ -> 
„Produktpartner“  einsehen.

› Kann ein Kredit für Kunden mit befristetem  
Arbeitsverhältnis beantragt werden?  

Ja, allerdings muss die Kreditlaufzeit an die Befristung an-
gepasst werden. Dies würde  beispielsweise bedeuten, dass 
bei einem befristeten Arbeitsverhältnis von 24 Monaten auch  
nur ein Kredit mit einer Laufzeit von 24 Monaten beantragt 
werden kann. Bei bestimmten  Berufsgruppen sind Laufzei-
ten auch über die Befristung hinaus möglich. Es handelt sich  
hierbei um: Soldaten auf Zeit, Ärzte, Notare und Rechtsan-
wälte.   

Erfahrungsgemäß empfehlen wir Ihnen bei einer vorliegen-
den Befristung folgende  Bankpartner: Postbank/DSL, SKG 
und die Targobank.   

Ist die Bonität des Kunden sehr gut, kann die Targobank in 
Ausnahmefällen auch Laufzeiten  über die Befristung hinaus 
akzeptieren.  

› Können Kredite für Rentner beantragt werden?  

Ja, ein Kredit für Rentner kann jederzeit beantragt werden. 
Ab einem Antragsalter von 75  Jahren steht Ihnen eine kleine-
re Auswahl an Bankpartnern zur Verfügung. Beispiele aus der  
Praxis zeigen, dass auch bei sehr hohem Alter und passender 
Bonität eine Kreditvergabe  möglich ist. Hier empfehlen wir 
Ihnen die Anfrage bei der Postbank/DSL, Norisbank oder 
bei  Fahrzeugfinanzierungen bei der Santander CarCredit zu 
platzieren.    

› Kann ich einen Kredit für „Kunden in Probezeit“  
beantragen?  

Ja. Bei folgenden Bankpartnern können Sie auch für Kun-
den, die sich aktuell in der Probezeit  befinden, einen Kredit 
beantragen: DSL-Bank/Postbank, CreditPlus, Santander 
CarCredit.  

Voraussetzung: Der Kunde muss einen nahtlosen Übergang 
vom Vorarbeitgeber in die aktuelle Anstellung nachweisen 
können. Die angeforderten Gehaltsabrechnungen müssen 
bereits vom neuen Arbeitgeber vorliegen.  

› Kann ein Kredit für „Kunden in Elternzeit“ beantragt 
werden?  

Ja. Auch in diesem Fall ist eine Ansetzung bei ausgewählten 
Bankpartnern möglich.  Die DSL-Bank/Postbank, DKB und 
SKG akzeptieren das Einkommen „Elterngeld“ unter  be-
stimmten Bedingungen.   

Voraussetzung: Das Arbeitsverhältnis vor dem Eintritt in 
Elternzeit muss unbefristet gewesen sein.   

Zusatzinfo: Eine Anrechnung bei DSL-Bank/Postbank erfolgt 
erst ab einem Betrag von 300 Euro.   

Bitte beachten Sie, dass das Elterngeld in der Haushaltsrech-
nung immer laut Bescheid erfasst  werden muss.  

Kann ich auch Ratenkredite für Selbstständige anfragen?

Wo können Anfragen für Selbstständige platziert werden? 
Welche Voraussetzungen müssen  erfüllt sein, und was ist für 
die Unterlagenprüfung erforderlich? Um Ihnen genau diese 
Fragen  zu beantworten, haben wir eine kleine Übersicht für 
Sie zusammengestellt. Sie finden sie unter  dem Punkt „In-
formationen“ -> „Kredite“, in Ihrem internen Bereich.  

› Sind mehrere Kreditanfragen über die Ratenkredit- 
Vergleichsplattform von PROCHECK24 schädlich für den  
Schufa-Score meines Kunden?  

Alle Kreditanfragen, die Sie bei unseren Bankpartnern stel-
len, erfolgen schufaneutral und ausschließlich mit dem Merk-
mal „Kreditkondition“. Dies bedeutet, dass die Anfragen zwar 
in der Eigenschufa des Kunden, aber nicht für Dritte wie z. 
B. andere Banken, ersichtlich sind.  Der SCHUFA-Score wird 
durch die Anfragen nicht beeinträchtigt. Um die bestmögli-
che Kondition für den Kunden herauszufinden, ist es sinnvoll, 
die Anfrage an weitere Bankpartner  weiterzuleiten.   

Gut zu wissen:  

Filialbanken arbeiten häufig bei einer Kreditanfrage mit dem 
Merkmal „Anfrage Kredit“. Dieses wirkt sich, anders als die 
Konditionsanfrage, negativ auf den SCHUFA-Score aus und 
kann durch Dritte eingesehen werden. Daher ist es für Ihren 
Kunden enorm wichtig, den Scorewert nicht durch vermehr-
te Kreditanfragen bei Filialbanken, die mit diesem Schufa-
merkmal arbeiten, zu schwächen.   
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