
Vertrauliche Selbstauskunft 
(Diese Angaben unterliegen dem Datenschutzgesetz)  E-Mail: ratenkredit@bankpartner.eu 

Finanzierungscenter 
tipp-finanz 

Wartenberger Str.102, 13053 Bln. 
Tel.: 030 / 986011 - 82  Fax:  - 83 Kreditwunsch  Monatliche Rate 

oder Laufzeit 
 

 Persönliche Angaben Antragsteller Ehepartner/ Mitantragsteller 
Name, Vorname (Geburtsname)   
Anschrift   
wohnhaft seit   
Geburtsdatum / Geburtsort   
Staatsangehörigkeit c deutsch  c________________     c deutsch  c________________ 

Telefon   
Familienstand   
Kinder (Anzahl und Geburtsdatum)   
Beruf (genaue Bezeichnung) 
jetzige Tätigkeit   

Arbeitgeber (Name und Anschrift)  
seit wann dort tätig   

Arbeitsverhältnis befristet c ja  c nein  bis wann ____________ c ja  c nein  bis wann ____________ 

Selbständig ->  
seit wann (Monat/Jahr) / Branche 

c ja  c nein   
___________ / ___________________ 

c ja  c nein   
___________ / ___________________ 

Angaben über die Einkommens- und Ausgabenverhältnisse  
monatl. regelmäßige Nettoeinkünfte 
o. Gewinn aus selbständiger Tätigkeit 
letzten 3 Jahre(p.a. lt. Bilanz/BWA) 

  

Zweitbeschäftigung oder 
zusätzliche Renten   

Mieteinnahmen   
Kindergeld   
sonstige Einkünfte   
Miete incl. Nebenkosten   
Zins - u. Tilgungsrate aus Grundbesitz   
Versicherungen                  
Private Krankenversicherung   
Unterhaltsverpflichtungen   
Kreditraten   
sonst. regelmäßige Verpflichtungen   
Anzahl Auto/Motorrad   

Angaben über Vermögensverhältnisse 
Immobilien (Verkehrswert)   
Bankguthaben, einschließlich Bau- 
und Sparguthaben    

sonstige Verm ögenswerte z.B. 
Rückkaufswerte aus Versicherungen   

Angaben über Verbindlichkeiten 
Hypothekendarlehen (Belastung auf bestehende Immobilien)   
Kreditinstitut seit wann Ursprungssumme Rate                 Zins Ablöse-/Restbetrag 
     
Weitere Fremdverpflichtungen incl. Kreditkarten und Bürgschaften 
Kreditinstitut seit wann Ursprungssumme Rate              Zins Ablösebetrag /Ablösung 

     
     
Einwilligung zur Übermittlung von Daten an die SCHUFA/KSV 
Ich/Wir willige/n ein, dass die Bank der SCHUFA HOLDING AG, Hagenauer Straße 44, 65203 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Kreditnehmer, Kreditbetrag, Laufzeit, 
Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z.B. vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung) dieses Kredites übermittelt, sowie Auskunft über die/uns betreffenden gespeicherten 
Daten erhält und diese eventuell an Dritte weitergegeben, gespeichert und elektronisch verarbeitet werden. Zugleich willige ich ein, dass das Kreditinstitut bei Krediten ab EUR 50.000,-- in 
gleicher Form und gleichem Umfang Daten an die KSV (Kreditschutzvereinigung GmbH), Kronprinzenstraße 28, 65185 Wiesbaden, übermittelt und die KSV diese Daten in entsprechender 
Weise nutzt. Es wird versichert, dass die Angaben vollständig und nach bestem Gewissem getätigt worden sind. Gleichzeitig wird die Bank vom Datenschutz gegenüber dem o.g. Vermittler 
befreit.. Sie ist ermächtigt an dem Vermittler, alle Daten sowie Kreditverträge zu übergeben, die für die Finanzierung Notwendig sind. Darlehnsvermittlungsauftag für S.Struck/S.Wagner erteilt

Ort, Datum 
 

Unterschrift Antragssteller 
 

Unterschrift Mitantragsteller 
 

adm 
 

adm 

sylvio.wagner
Schreibmaschinentext
Model eintragen: __________________________________________

sylvio.wagner
Schreibmaschinentext
Ja/Nein

sylvio.wagner
Schreibmaschinentext
Ja/Nein
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