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1 Einleitung: Was ist ein Kredit trotz negativer Schufa? 

 

 

Was ist ein Kredit ohne Schufa? 

Aller Voraussicht nach werden Sie als Kreditsuchender bei einer normalen Bank keine 

Probleme haben, ein Darlehen zu erhalten. Sollten Sie über ein regelmäßiges 
Einkommen verfügen und keinen negativen Eintrag in der Schufa besitzen, so 

ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
groß, dass Sie ein reguläres 
Bankdarlehen erhalten. Es gibt 

auf der anderen Seite eine 
Vielzahl von Verbrauchern, bei 

denen die weitaus meisten 
Banken einen Kredit ablehnen 
würden. 

 

Ein häufiger Grund dafür ist ein 

negativer Schufa-Eintrag, denn 
dieser wird von nahezu allen 
Banken in Deutschland als 

schlechtes Bonitätsmerkmal 
angesehen. Ein solcher Eintrag 

erfolgt zum Beispiel, wenn ein Mahnbescheid aufgrund einer nicht bezahlten 
Rechnung erwirkt wurde oder der Verbraucher einen Kredit nicht 
ordnungsgemäß zurückgezahlt hat. Aber auch unter dieser Voraussetzung, falls 

Sie einen derartigen negativen Eintrag haben, gibt es durchaus die Möglichkeit, ein 
Darlehen zu erhalten. Es handelt sich dabei in erster Linie um einen sogenannten 

Kredit ohne Schufa, der in der Praxis auch unter den folgenden Bezeichnungen 
bekannt geworden ist: 

 

 Schweizer Kredit 

 Kredit trotz negativer Schufa 

 Kredit ohne Schufa-Eintrag 

 schufafreies Darlehen 

 

https://www.kredit-negative-schufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
http://www.meineschufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/sofortkredit-antrag.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
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Welche Eigenschaften besitzt ein Kredit mit negativer Schufa? 

Es gibt vor allem ein wesentliches Merkmal, welches den Kredit trotz negativer Schufa 
von anderen gewöhnlichen Bankdarlehen unterscheidet. Dieses Merkmal beinhaltet 

vor allem, dass der Kredit ohne Schufa auch dann vergeben wird, falls für Sie als 
Kreditsuchenden ein oder sogar 
mehrere negative Merkmale in der 

Schufa eingetragen wurden. Der 
Grund besteht darin, dass die Schufa 

bei der Kreditvergabe schlichtweg 
keine Rolle spielt. Ein positives 
Merkmal besteht darüber hinaus 

darin, dass nicht nur keine 
Schufa-Abfrage stattfindet, 

sondern dass das zugesagte Darlehen 
auch nicht der Schufa gemeldet wird, 
wie es sonst bei einem gewöhnlichen 

Bankdarlehen der Fall ist. 

 

Wer vergibt einen Kredit ohne Schufa? 

Es sind nicht die gewöhnlichen Banken in Deutschland, die einen Kredit ohne Schufa 
vergeben, sondern in den weitaus meisten Fällen handelt es sich um ausländische 

Kreditgeber. Meistens können diese allerdings nicht direkt kontaktiert werden, sondern 
Sie müssen sich an einen sogenannten Kreditvermittler wenden, falls Sie ein Darlehen 
trotz negativer Schufa in Anspruch nehmen möchten. In vielen Fällen handelt es sich 

bei diesen Kreditvermittlern um Einzelpersonen oder kleinere Unternehmen, die häufig 
in der Schweiz ansässig sind. Auch aus diesem Grund wird der Kredit ohne Schufa in 

vielen Fällen als Schweizer Kredit bezeichnet. Von den sonstigen Eigenschaften und 
Komponenten her unterscheidet sich der Kredit mit negativer Schufa dann kaum noch 
von einem gewöhnlichen Ratenkredit, den Ihnen beispielsweise Ihre Hausbank zur 

Verfügung stellen würde. 

 

 

2 Für wen eignet sich ein Kredit mit negativer Schufa? 

Grundsätzlich handelt es sich beim Kredit ohne Schufa um ein Darlehen, welches von 
sehr vielen Kreditsuchenden in Anspruch genommen werden kann. Es ist zwar ein 

wesentliches Merkmal, dass der Kredit trotz negativer Schufa auch bei negativen 
Merkmalen vergeben wird, die in der Schufa gespeichert sind. Dies bedeutet im 
Umkehrschluss jedoch nicht, dass ausschließlich solche Personen das Darlehen 

aufnehmen können, die über einen oder mehrere negative Schufa-Einträge verfügen. 
Stattdessen ist es selbstverständlich auch für Verbraucher mit einer sauberen Schufa 

möglich, den Kredit ohne Schufa aufzunehmen. Da die Konditionen allerdings in den 
meisten Fällen weniger günstig als beim gewöhnlichen Ratenkredit der Bank sind, ist 
es Personen mit einer positiven Schufa nicht zu empfehlen, sich für einen schufafreien 

Kredit zu entscheiden. 

 

  

https://www.kredit-negative-schufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/kreditantrag-credimaxx.html
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Schufafreier Kredit vor allem für Verbraucher mit negativer Schufa 

geeignet 

Aufgrund der zuvor angesprochenen 

Situation ist es so, dass schufafreie 
Kredite natürlich in erster Linie für 
solche Personen geeignet sind, bei 

denen ein negativer Schufa-Eintrag 
vorhanden ist. In dem Zusammenhang 

werden Sie sich vielleicht fragen, worum 
es sich im Detail eigentlich bei einem 
negativen Schufa-Eintrag handelt, denn 

möglicherweise besitzen Sie einen 
derartigen Eintrag in der Schufa und 

sind sich dessen gar nicht bewusst. 

Daher möchten wir im Folgenden eine 

kurze Übersicht darüber geben, welche Merkmale in der Schufa als negativ eingestuft 
werden: 

 

 nicht ordnungsgemäß zurückgezahltes Darlehen 

 auffällig viele Kreditkarten und/oder Girokonten 

 Mahnbescheid 

 Vollstreckungsbescheid 

 Haftbefehl 

 Eidesstattliche Versicherung 

 Privatinsolvenz 

 

All diese Merkmale sind bei normalen 
Banken nicht gerne gesehen, denn 
damit verbinden die 

Kreditinstitute eine negative 
Bonität des Kunden. Daher ist der 

Kredit trotz negativer Schufa natürlich 
insbesondere für solche Verbraucher 
bestens geeignet, die eines dieser 

zuvor genannten Merkmale in ihrer 
Schufa-Auskunft gespeichert haben. 

In der Praxis sind es nicht selten 
insbesondere Arbeitslose, ehemalige 
Inhaber eines Unternehmens und auch 

Personen mit regelmäßigem Einkommen, die beispielsweise in der Vergangenheit in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und deshalb einen negativen Schufa-Eintrag 

haben. 

 

 

  

https://www.kredit-negative-schufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html


 6  Kredit trotz negativer Schufa 

www.kredit-negative-schufa.de 

3 Schlechter Schufa-Eintrag stellt kein Problem dar 

 

In Deutschland ist es so, dass nahezu alle Banken zunächst einmal die Bonität ihrer 

Kunden einschätzen, bevor sie ein Darlehen vergeben. Dabei spielen insbesondere 
zwei Faktoren eine wesentliche Rolle, anhand derer die Kreditinstitute die 

Kreditwürdigkeit des Kunden 
ausmachen. 

Es handelt sich dabei zum 

einen um ein regelmäßiges 
Einkommen und zum 

anderen um die Schufa-
Auskunft, die möglichst kein 
negatives Merkmal 

beinhalten sollte. Bei 
gewöhnlichen Bankdarlehen, 

zu denen vor allen Dingen 
Ratenkredite, 
Dispositionskredite und auch 

Immobilienkredite zählen, ist 
es fast immer so, dass ein 

negatives Schufa-Merkmal automatisch dazu führt, dass der gestellte Kreditantrag 
abgelehnt wird. Eine Besonderheit stellen hier jedoch die speziellen Kredite dar, die 
trotz negativer Schufa vergeben werden. Bei diesem Darlehen ist es nämlich so, dass 

ein schlechter Schufa-Eintrag grundsätzlich kein Problem darstellt. 

 

Kredite trotz negativer Schufa sind Spezialkredite 

Dass ein negativer Schufa-Eintrag bei den schufafreien Darlehen kein Problem ist, 

liegt schlichtweg daran, dass es sich bei den Schweizer Krediten um Spezialkredite 
handelt. Der Kreditvermittler bzw. Kreditgeber ist sich darüber bewusst, dass es in 
den weitaus meisten Fällen Kreditsuchende mit einem oder mehreren negativen 

Schufa-Einträgen sein werden, die das Darlehen beantragen. Daher haben sich die 
Kreditgeber bereits darauf eingestellt, dass bei einer eventuellen Schufa-Anfrage ein 

negativer Eintrag vorliegen würde. An dieser Stelle werden Sie sich vielleicht die Frage 
stellen, warum es für diese Kreditgeber kein Problem darstellt, das Geld auch bei 
negativen Schufa-Einträgen zu verleihen. 

 

Regelmäßiges Einkommen und eventuelle Sicherheiten sind 

Voraussetzungen 

Bei manchen Verbrauchern herrschte der Irrglaube, dass es sich bei einem Kredit 

ohne Schufa um ein Darlehen handelt, welches praktisch blanko an faktisch jede 
Person vergeben wird. Dies ist jedoch keineswegs der Fall, denn ausschließlich auf 

die Schufa als Bonitätsnachweis wird in diesem Fall verzichtet. Umso wichtiger 
sind jedoch andere Bonitätsmerkmale, insbesondere das regelmäßige Einkommen. 
Sollte dies nicht vorhanden sein, wird in den meisten Fällen auch kein Kredit trotz 

negativer Schufa vergeben. Darüber hinaus fordern manche Kreditgeber zusätzliche 
Sicherheiten, was letztendlich dazu führt, dass die Schufa-Auskunft keine Rolle mehr 

bei der Kreditentscheidung spielt. 

https://www.kredit-negative-schufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/immobilienkredit-ohne-schufa.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
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4 Seriöse und unseriöse Angebote voneinander 
unterscheiden 

 

Vielleicht haben Sie in der 

jüngeren Vergangenheit schon 
einmal in den Medien etwas zum 
Thema Kredit ohne Schufa gehört. 

Insbesondere die jüngere 
Berichterstattung war 

diesbezüglich nicht unbedingt 
positiv, was vor allem daran liegt, 
dass es vor allen Dingen in dieser 

Kreditsparte leider zahlreiche 
unseriöse Angebote gibt. Daher ist 

es für Sie als Kreditsuchenden, 
der möglicherweise einen 
negativen Eintrag in der Schufa 

hat, von großer Bedeutung, 
zwischen seriösen und unseriösen Angeboten zu unterscheiden. 

 

Unseriöse Angebote beim Kredit ohne Schufa erkennen 

Es gibt durchaus einige Merkmale, an denen Sie nicht seriöse Angebote erkennen 
können, die es im Segment der Kredite trotz negativer Schufa gibt. Daher ist es 
wichtig, dass diese Erkennungsmerkmale bekannt sind, denn nur so können Sie sich 

letztendlich für ein seriöses Angebot entscheiden. Im Folgenden möchten wir einige 
Anhaltspunkte aufführen, die zwar nicht zwingend beweisen, dass das jeweilige 

Angebot unseriös ist, jedoch in vielen Fällen durchaus aussagekräftig sind: 

 

 Vermittlungsprovision wird vor Darlehensabschluss gefordert 

 Angabe des Effektivzinssatzes pro Monat 

 auf Gehaltsnachweise und Sicherheiten wird angeblich verzichtet 

 zusätzliche Gebühren werden verlangt 

 

Ein ganz wichtiger Punkt, an dem Sie ein unseriöses Angebot bei einem Kredit trotz 
negativer Schufa häufig erkennen können, ist die vorab geforderte Zahlung der 

Vermittlungsprovision. Dass der Kreditvermittler für seine Dienste entlohnt wird, ist 
natürlich rechtens und auch nicht zu bemängeln. Experten halten es allerdings für 

äußerst unseriös, wenn der Kreditnehmer die anfallende Provision bereits 
zahlen soll, obwohl noch gar kein Kreditvertrag zustande gekommen ist. Sie 
sollten von solchen Angeboten möglichst Abstand nehmen, da es mit einer relativ 

hohen Wahrscheinlichkeit so ist, dass es sich dann um unseriöse Angebote handelt. 

https://www.kredit-negative-schufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/serioese-kreditanbieter-erkennen.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
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Eine weitere „Falle“, in die Sie 

bei unseriösen Angeboten bei 
Krediten ohne Schufa tappen 
können, ist die Angabe des 

Zinssatzes pro Monat. 
Normalerweise wird der 

Effektivzins immer als „p.a.“ 
(per anno), also pro Jahr, 
angegeben. Lautet die Angabe 

in einem Angebot allerdings 
beispielsweise 3% p.m., so 

scheint dies zunächst ein 
extrem günstiger Zinssatz zu 
sein. Dies ist jedoch nur dann 

der Fall, wenn man nicht darauf 
achtet, dass der Zinssatz pro 

Monat und nicht pro Jahr gilt. In diesem Fall würde der Jahreszins nämlich extrem 
hohe 36% betragen, was selbstverständlich ein absolut unseriöses Angebot darstellt. 

 

Es gibt also durchaus einige Anhaltspunkte, anhand derer Sie seriöse von unseriösen 
Angeboten unterscheiden können, wenn es darum geht, den passenden Kredit trotz 

negativer Schufa zu finden. 

 

5 Wahl der richtigen Laufzeit und Darlehenssumme 

Dass ein Kredit trotz negativer Schufa auch an solche Kreditnehmer vergeben wird, 
die bei einer normalen Bank in Deutschland 

aufgrund eines negativen Schufa-Eintrages 
kein Darlehen erhalten, ist natürlich 

zunächst einmal sehr positiv. Trotzdem 
sollten Sie als betroffener Kreditsuchender 
nicht den Fehler machen, sich vorschnell für 

den schufafreien Kredit zu entscheiden. Es 
ist nämlich selbstverständlich so, dass Sie 

auch Kredite ohne Schufa im Rahmen der 
vorgegebenen Konditionen und 
Vereinbarungen ordnungsgemäß 

zurückzahlen müssen. Daher ist es wichtig, 
auch bei diesem Kredit insbesondere auf die folgenden Komponenten zu achten: 

 

 Effektivzinssatz 

 Kreditsumme 

 Laufzeit des Darlehens 

 Höhe der monatlichen Rate 

 

Passende Darlehenssumme beim Kredit trotz negativer Schufa wählen 

Die Kreditsumme, die Sie in Form eines Kredites ohne Schufa aufnehmen möchten, 

https://www.kredit-negative-schufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/kreditantrag-credimaxx.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/sofortkredit-antrag.html
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ergibt sich normalerweise automatisch. Möchten Sie zum Beispiel den Kauf eines 

neuen Autos finanzieren und benötigen aufgrund fehlenden Eigenkapitals eine 
Vollfinanzierung, so müssen Sie bei einem Kaufpreis von beispielsweise 5.000 Euro 
natürlich auch ein Darlehen von ebenfalls 5.000 Euro aufnehmen. Auf der anderen 

Seite gibt es allerdings durchaus Situationen, in denen Sie sich vielleicht denken, dass 
Sie beim Kredit trotz negativer Schufa quasi zuschlagen können und sich deshalb für 

eine höhere Kreditsumme entscheiden, als Sie vielleicht aktuell benötigen. 

Dabei sollten Sie allerdings unbedingt darauf achten, dass Sie sich mit der Aufnahme 
des Kredites nicht übernehmen und die gewünschte Darlehenssumme auch wirklich 

tragbar ist. An dieser Stelle kommt dann auch eine zweite Komponente, nämlich die 
Wahl der Laufzeit in Spiel. 

 

Über die Laufzeit die monatliche Rate steuern 

Wenn Sie sich für eine Kreditsumme entschieden haben, dann ist die Laufzeit eine Art 

Regulator, mit der Sie die monatliche Kreditrate steuern können. Während 
Darlehenssumme sowie der Zinssatz 
natürlich bereits feststehen, ist die 

Laufzeit eine Variable, die Sie 
unbedingt nutzen sollten. Rechnen Sie 

beispielsweise zunächst einmal aus, 
wie hoch die monatliche Belastung bei 
einer Kreditsumme von 5.000 Euro 

und einem beispielhaften Zinssatz von 
sechs Prozent wäre, wenn Sie den 

Kredit innerhalb von zwölf Monaten 
zurückzahlen würden. Da sich in 
diesem Beispiel eine monatliche Rate 

von über 440 Euro ergeben würde, ist 
es relativ wahrscheinlich so, dass Sie 

die Laufzeit erhöhen sollten. Würde die Rückzahlungsdauer zum Beispiel drei Jahre 
betragen, so wäre die monatliche Rate mit rund 164 Euro deutlich geringer und 
sicherlich besser tragbar. 

 

 Fall 1 Fall 2 

Kreditsumme 5.000 Euro 5.000 Euro 

Zinssatz (beispielhaft) 6,00% 6,00% 

Laufzeit 12 Monate 36 Monate 

Monatlich Rate 440 Euro 164 Euro 

Tabelle: Zusammenfassung des Beispiels 

 

Es kommt also bei der Wahl der Kreditsumme und vor allem bei der Darlehenslaufzeit 
durchaus darauf an, dass Sie Entscheidungen treffen, die am besten zu Ihren 

persönlichen Vorstellungen und Verhältnissen passen. 

https://www.kredit-negative-schufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/autokredite-ohne-schufa.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/autokredite-ohne-schufa.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
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5 Auf Vollständigkeit der Unterlagen und 
wahrheitsgemäße Angaben achten 

 

Bei jedem Darlehen ist es seitens des Kreditnehmers wichtig, dass gegenüber dem 

Kreditgeber vollständige und wahrheitsgemäße Angaben gemacht werden. Dies gilt 
selbstverständlich auch für den Kredit trotz negativer Schufa, denn auch hier ist es die 
Pflicht des Kreditnehmers, alle benötigten Angaben zu machen, die der Wahrheit 

entsprechen müssen. 

Zwar kommen manche Kreditsuchenden durchaus auf die Idee, dass aufgrund der 

Tatsache, dass beim Kredit ohne Schufa keine Schufa-Auskunft eingeholt wird, es mit 
der wahrheitsgemäßen Angabe nicht so wichtig zu nehmen ist, jedoch ist dies definitiv 
nicht der Fall. Wahrheitsgemäße Angaben fangen dabei schon bei der korrekten 

Anschrift des Kreditnehmers an. Sollte sich nämlich im Zuge der Antragstellung oder 
nach Kreditvergabe herausstellen, dass der Kreditnehmer bewusst die Unwahrheit 

gesagt hat, so kann selbstverständlich der gesamte Kredit widerrufen und sofort fällig 
gestellt werden. 

 

 

Vollständigkeit der Unterlagen beschleunigt Kreditvergabe 

Beim Kredit trotz negativer Schufa ist es so wie bei anderen Darlehen, nämlich das 
möglichst vollständige Unterlagen dazu beitragen, dass zwischen Antragstellung und 

Vergabe des Kredites ein 
möglichst kurzer Zeitraum 
vergeht. Daher ist es ratsam, dass 

Sie im Zuge der Antragstellung 
möglichst sämtliche Unterlagen 

bereithalten, die vom 
Kreditvermittler bzw. vom 
Kreditgeber verlangt werden 

könnten. 

 

Da bekanntlich beim schufafreien 

Darlehen auf eine Schufa-
Auskunft verzichtet wird, handelt 
es sich bei den geforderten 

Unterlagen in aller Regel insbesondere um Einkommens- und Gehaltsnachweise. Hier 
können beispielsweise Gehaltsbescheinigungen vorgelegt werden oder auch der 

Kontoauszug, auf dem der Gehaltseingang verbucht ist. Sollte es darüber hinaus 
notwendig sein, dass eine Sicherheit gestellt wird, so sollte auch hier ein Nachweis des 
Vorhandenseins erfolgen. Dabei kann es sich beispielsweise um eine 

Versicherungspolice für eine Kapitallebensversicherung handeln oder auch um Spar- 
und Wertpapierguthaben, die sich auf einem Bankkonto befinden. 

 

 

https://www.kredit-negative-schufa.de/
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
https://www.kredit-negative-schufa.de/link/neuer-kredit-antrag.html
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6 Kreditsicherheiten erhöhen Chance auf 
Darlehensvergabe 

 

Da die Kreditgeber beim Kredit trotz negativer Schufa auf das Einholen einer Schufa-

Auskunft verzichten, sind sonstige Bonitätsnachweise, die im Zuge eines Darlehens 
üblich sind, noch wichtiger als beim 
gewöhnlichen Kredit der Bank. Dies 

bedeutet, dass der Kreditsuchende 
vor allen Dingen einen Nachweis 

über ein regelmäßiges Einkommen 
erbringen können sollte. In 
manchen Fällen ist dies seitens des 

Kreditgebers allerdings nicht 
ausreichend, sodass eine oder 

mehrere Sicherheiten eingefordert 
werden. Grundsätzlich ist es bei 
Kreditsicherheiten stets so, dass 

diese die Chance deutlich erhöhen 
können, dass der Kredit genehmigt 

wird. Dies gilt insbesondere auch für den Kredit mit negativer Schufa, denn hier 
kommt es neben dem vorhandenen Einkommen oftmals auf eine zur Verfügung 
gestellte Sicherheit an, ob der Antrag bewilligt wird oder nicht. 

 

Verschiedene Kreditsicherheiten stehen zur Auswahl 

Grundsätzlich gibt es diverse Kreditsicherheiten, die auch bei einem schufafreien 

Darlehen infrage kommen können. Im Folgenden möchten wir einige 
Kreditsicherheiten nennen, die in der Praxis üblich sind und auch beim Kredit ohne 

Schufa dazu beitragen können, dass die Chancen auf eine positive Entscheidung 
bezüglich des gestellten Kreditantrages erhöht werden. Dabei können die folgenden 
Kreditsicherheiten infrage kommen: 

 

 Verpfändung von Wertpapieren 

 Verpfändung von Sparguthaben 

 Abtretung von Forderungen (zum Beispiel Kapitallebensversicherung) 

 Bürgschaft 

 

Während es sich bei den ersten drei Kreditsicherheiten um sogenannte dingliche 
Sicherheiten handelt, wird die Bürgschaft als persönliche Kreditsicherheit bezeichnet. 

Der Kreditgeber wird eine Bürgschaft allerdings nur dann akzeptieren, falls der 
angedachte Bürger über eine gute Bonität verfügt. Hier kann es durchaus sein, dass 
die Bank bzw. der Kreditgeber in diesem Fall nicht auf das Einholen einer Schufa-

Auskunft verzichten möchte. Insbesondere das regelmäßige Einkommen und 
vorhandene Vermögenswerte tragen dazu bei, dass der Bürger eine ausreichende 

Bonität nachweisen kann. 

 

https://www.kredit-negative-schufa.de/
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7 Verschiedene Angebote miteinander vergleichen 

 

Im Darlehensbereich gibt es eine Vielzahl von Angeboten, die von Banken und 

sonstigen Kreditgeber am Markt präsentiert werden. Insbesondere im Segment der 
Ratenkredite gibt es mehrere 

Hundert Angebote, die 
deutschlandweit verfügbar sind. 
Nicht ganz so groß ist die Auswahl 

zwar bei den Krediten ohne Schufa, 
aber auch hier gibt es definitiv 

diverse Angebote, die für den 
einzelnen Kreditsuchenden infrage 
kommen. Daher ist es in diesem 

Kreditsegment sinnvoll, die 
verschiedenen Angebote, die am 

Markt präsentiert werden, 
miteinander zu vergleichen. Für den 
Kreditsuchenden hat dies den 

Vorteil, dass er möglichst den günstigsten Kredit in dieser Sparte finden kann. Beim 
Vergleich der Angebote sollte insbesondere auf die folgenden Punkte geachtet werden: 

 Effektivzinssatz 

 eventuelle Gebühren 

 mögliche Darlehenssumme 

 Auswahl bei den Laufzeiten 

 Möglichkeit der Sondertilgung 

 

 

 

Vergleich der Kreditvermittler ist empfehlenswert 

Oftmals ist es so, dass ein Kredit trotz negativer Schufa durch einen Kreditvermittler 

vermittelt wird. In diesem Fall übernimmt der Kreditvermittler für den 
Kreditsuchenden die Aufgabe, unterschiedliche Angebote miteinander zu vergleichen. 

Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch solche Kreditvermittler, die nur mit 
einem bestimmten Kreditgeber zusammenarbeiten. Insbesondere aufgrund dieser 
Tatsache ist es empfehlenswert, dass Sie als Kreditsuchender auch einen Vergleich 

zwischen den Kreditvermittlern durchführen. 

Konkret kann das so aussehen, dass Sie bei mehreren Kreditvermittlern einen 

unverbindlichen Antrag stellen, was die Aufnahme eines schufafreien Darlehens 
angeht. Achten Sie dabei allerdings unbedingt darauf, dass die Anfrage wirklich 
unverbindlich ist, denn ansonsten haben Sie im schlechtesten Fall gleich mehrere 

Darlehen abgeschlossen. Beim Vergleich der Angebote sollte vor allen Dingen auf die 
zuvor genannten Punkte geachtet werden, aber natürlich sollten Sie sich ebenfalls 

versuchen ein Bild zu machen, ob der Kreditvermittler seriös arbeitet und er viele 
Angebote zur Hand hat. 
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8 Online-Rechner als nützliche Hilfe nutzen 

 

Wie zuvor bereits erwähnt, ist es auch im Bereich der Kredite trotz negativer Schufa 

sehr sinnvoll, zunächst einmal einen Vergleich der Angebote vorzunehmen. Zu diesem 
Zweck werden unter anderem Online-Rechner zur Verfügung gestellt, die in erster 

Linie zwei Funktionen haben. Die erste Funktion besteht darin, dass unterschiedliche 
Angebote gegenübergestellt werden können. Darüber hinaus kann ein derartiger 
Rechner aber auch dabei helfen, die verschiedenen Komponenten des Kredites zu 

berechnen. So lässt sich beispielsweise durch Eingabe der gewünschten 
Darlehenssumme, des Zinssatzes unter Laufzeit ermitteln, mit welcher monatliche 

Rate der Kreditnehmer rechnen müsste. Grundsätzlich ist die Nutzung eines 
derartigen Vergleichsrechners definitiv auch in der Sparte Kredite trotz negativer 
Schufa zu empfehlen. 

 

Der Vergleichsrechner von Maxda als positives Beispiel 

Unter anderem bietet auch der Kreditvermittler Maxda einen Online-Rechner an, mit 
dessen Hilfe interessierte Kreditsuchende sich ein unverbindliches Angebot machen 

lassen können. Der Kreditrechner von Maxda funktioniert so, dass der Kunde zunächst 
einmal die gewünschte Darlehenssumme sowie die Laufzeit auswählen kann. 
Grundsätzlich sind bei Maxda Ratenkredite zwischen 3.000 und 250.000 Euro möglich, 

wobei es sich dabei allerdings um gewöhnliche Darlehen handelt. Ratenkredite ohne 
Schufa sind hingegen auf maximal 5.000 Euro begrenzt. 
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Schritt 1: Persönliche Daten und Kreditwunsch 
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Schritt 2: Kontaktdaten Schritt 2: Kontaktdaten 
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Nachdem Darlehenssumme und Laufzeit festgelegt wurden, muss der Kunde nur noch 

einige Angaben machen, die der vollkommen unverbindliche und kostenlose 
Kreditantrag beinhaltet. Dazu gehören in erster Linie persönliche Angaben, wie zum 

Beispiel Vorname, Nachname, Wohnort und Geburtsdatum. Ebenfalls anzugeben sind 
Kontaktdaten, insbesondere E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Anschließend müssen 
noch einige Angaben zur beruflichen Tätigkeit gemacht werden. Dabei sollte 

unbedingt auf vollständige und wahrheitsgemäße Angaben geachtet werden. 
Nach dem Absenden des Antrages erhält der Kreditsuchende dann nach einiger Zeit 

eine positive oder negative Kreditentscheidung. 

 

  

 

Schritt 3: Informationen zum Arbeitsverhältnis 
Schritt 3: Informationen zum Arbeitsverhältnis 
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9 Effektivzins ist der wichtigste Vergleichsfaktor 

 

Beim Vergleich der verschiedenen Angebote im Bereich Kredite ohne Schufa gibt es 

mehr Kriterien, auf die grundsätzlich geachtet werden sollte. In erster Linie sind es die 
folgenden Merkmale, die bei den unterschiedlichen Kreditangeboten gegenübergestellt 

werden sollten: 

 

 Effektivzins 

 eventuelle Gebühren 

 Kreditsumme und Laufzeiten 

 Sondertilgungsmöglichkeiten 

 

Das mit Abstand wichtigste 

Vergleichskriterium ist definitiv 
auch beim Kredit mit negativer 

Schufa der Effektivzins. Hier 
sollten Sie zunächst darauf achten, 
dass dieser Zins auch wirklich 

angegeben wird, denn es gibt durchaus noch einige Kreditgeber, die statt dem 
Effektivzinssatz lediglich den Nominalzins als Information veröffentlichen. 

 

 

Effektivzins muss alle Kosten beinhalten 

Der große Unterschied zwischen Nominalzins und Effektivzins besteht darin, dass der 
Effektivzins nicht nur den vereinbarten Zinssatz, sondern auch eventuelle zusätzliche 

Kosten beinhalten muss. Darüber hinaus wird im Effektivzins auch die 
Tilgungsverrechnung verarbeitet, denn natürlich ist es beim Kredit ohne Schufa so, 

dass der Kreditnehmer fast immer den vereinbarten Zinssatz während der gesamten 
Laufzeit für die Darlehenssumme zahlt, auch wenn zwischenzeitlich bereits Tilgungen 
vorgenommen wurden. 

Daher ist beim Kredit trotz negativer Schufa davon auszugehen, dass der Effektivzins 
immer höher als der Nominalzins ist. Etwaige Gebühren, wie zum Beispiel 

Bearbeitungsgebühren, sollten im Effektivzins auch vorhanden sein, falls diese 
berechnet werden. Allerdings ist hier zu beachten, dass Banken solche 
Bearbeitungsgebühren laut einem Urteil des Bundesgerichtshofes in den meisten 

Fällen ohnehin nicht mehr veranschlagen dürfen. Die Vermittlungsprovision, die an 
den Kreditvermittler zu zahlen ist, ist übrigens demgegenüber nicht im Effektivzins 

enthalten. 

 

Auf Basis des Effektivzinses lassen sich Angebote sehr gut miteinander vergleichen, 

denn so können Sie sich beispielsweise für den Kredit trotz negativer Schufa 
entscheiden, der den geringsten Effektivzins beinhaltet. 
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10  Kreditvermittler reduziert Ihren Aufwand erheblich 

 

Zwar gibt es einige Angebote, die speziell im Bereich der Kredite trotz negativer 

Schufa zu finden sind, aber dennoch es nicht ganz einfach, verschiedene 
Kreditangebote zu finden. Für den Kreditsuchenden stellt diese Suche nicht selten 

einen deutlichen Zeit- und Arbeitsaufwand dar, denn diese speziellen Angebote 
müssen - insbesondere im Internet - zunächst zuerst einmal gefunden werden. In 
einem zweiten Schritt würde die Aufgabe des Kreditsuchenden dann auch noch darin 

bestehen, die unterschiedlichen Angebote im Hinblick auf verschiedene Konditionen 
und Merkmale gegenüberzustellen. Auch aus diesem Grund werden die weitaus 

meisten Kredite ohne Schufa durch einen spezialisierten Kreditvermittler vermitteln. 

 

Kreditvermittler nimmt dem Kunden viel Arbeit ab 

Die wesentliche Aufgabe des Kreditvermittlers besteht darin, zunächst einmal einen 
Kreditantrag vom Kunden entgegenzunehmen. 

In dem Zusammenhang wird dann auch 
die Bonität des Antragstellers überprüft 

und auf dieser Basis präsentiert der 
Kreditvermittler Angebote bzw. er 

vergleicht die in seiner Datenbank 
vorhandenen Angebote miteinander. 
Somit wird dem Kreditsuchenden die 

Arbeit erspart, selbst nach Angeboten 
zu suchen und diese miteinander zu 

vergleichen.  

 

In der Summe reduziert der 

Kreditvermittler den Aufwand des 
Kunden also erheblich, den dieser immer dann hätte, falls er sich selbst um die Suche 

nach einem passenden Kredit mit negativer Schufa kommen wurde. 

Die folgende Übersicht zeigt noch einmal, welche Aufgaben der Kreditvermittler für 
den Kunden übernimmt und daher dessen Aufwand erheblich reduziert: 

 

 Entgegennahme des Kreditantrages 

 Prüfung der Bonität 

 Vergleich der verschiedenen Angebote 

 Kreditvermittler präsentiert dem Kunden ein oder mehrere Angebote 

 

 

Viel Erfolg allen Kreditsuchenden! 
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