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Persönliche Verhältnisse Antragsteller Mitantragsteller
Name
Vorname
Straße
PLZ / Ort
wohnhaft seit (Monat / Jahr)
Voranschrift
Telefon privat / geschäftlich
Geburtsdatum und -ort
Staatsangehörigkeit
Familienstand
Güterstand
Kinder im Haushalt lebend Anz.: Alter: Anz.: Alter:

Berufliche Tätigkeit
derzeitige Tätigkeit / Position
Arbeitgeber
Anschrift Arbeitgeber
beschäftigt seit (Monat / Jahr)
selbständig seit (Monat / Jahr)

Einkommensverhältnisse

Voraussichtlicher Jahresbruttoverdienst p.a.
Einkünfte aus selbständiger Arbeit p.m. (brutto)

Einkünfte a. Vermietung Bestand p.m. (netto)
sonstige Einkünfte p.m. (Renten u.a.)
Unterhaltseinkünfte p.m.
Kindergeld p.m.
Gesamt monatlich

Monatliche Ausgaben
Warmmiete/ Bewirtschaftungskosten
Unterhaltsverpflichtungen
Private Krankenversicherung
PKW Marke: Bj.: Marke: Bj.:
sonstiges

Vermögen
Bank- / Sparguthaben
Bausparguthaben
Wertpapiere
Immobilien
Betriebsvermögen
Beteiligungsvermögen
sonstiges Vermögen

Jahresbrutto Vorjahr

Einkünfte aus nichtselbständ. Arbeit p.m.(netto)
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Kapitalbildende Versicherungen
Art Beginn Ablauf Monatsbeitrag Versicherungssumme Rückkaufwert

 

Verbindlichkeiten Bank Monatsrate Zinsfestschreibung Ursprungskredit Restschuld

Immobilienfinanzierung

Immobilienfinanzierung

Ratenkredite

Leasingverbindlichkeiten

Steuerverbindlichkeiten

Bürgschaften

Sonstige Verbindlichkeiten

Bankverbindung Antragsteller Mitantragsteller

Kreditinstitut

Konto

BLZ

Datenschutz- und SCHUFA-Erklärung
Ich/wir versichere(n), dass gegen mich/uns keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (Mahnbescheide, Verfahren zur Angabe der eidesstattlichen Versicherung usw.) 
laufen, weder ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet ist, keine Scheck- oder Wechselproteste vorliegen und die obigen Angaben vollständig und richtig sind. 
Mir/uns ist bekannt, dass unrichtige Angaben zur Ablehnung oder fristlosen Kündigung der beantragten Finanzierung führen.

Das angefragte Kreditinstitut und von ihm hierfür beauftragte Dienstleister sind berechtigt, der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) Daten des 
Antragstellers und des Mitantragstellers über die Aufnahme, den Kreditbetrag, die Laufzeit, den Ratenbeginn und die Abwicklung eines Kredites zur Speicherung zu 
Übermitteln und dort eine Auskunft über mich/uns einzuholen. Ich bin / wir sind mit Rückfragen bzw. der Erteilung von Bankauskünften bei den o. g. Kreditinstituten
einverstanden.

InfoScore-Klausel: Ich/Wir bin/sind ferner damit einverstanden, dass das angefragte Kreditinstitut und von ihm hierfür beauftragte Dienstleister berechtigt sind, zum

bezieht. Insofern befreie ich/wir die Bank auch vom Bankgeheimnis.

(nachfolgend "Vermittler"), hierfür erforderliche Unterlagen (Darlehensantrag, Objekt- und Bonitätsunterlagen etc.) an einen zur Finanzierung vorgesehenen Darlehens-

Schriftverkehr (Darlehensvertragsangebot etc.) zur Weiterleitung an mich/uns entgegenzunehmen. Mir/uns ist bekannt, dass eine verbindliche Darlehenszusage nur von 
einem Darlehensgeber selbstgegeben werden kann.

Angaben nach § 8 Geldwäschegesetz: Ich erkläre / Wir  erklären ausdrücklich: Ich handle / Wir handeln für eigene Rechnung.

Einwilligung: Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass der Darlehensgeber / das Kreditinstitut / der Vermittler folgende Daten übermittelt, sofern diese nicht bereits 
bekannt sind:
 - Sämtliche oben genannten Antragsdaten

   Verzinsung, Laufzeit, Bearbeitungsstatus, Konditionen einer Prolongierung. 
In diesem Rahmen entbinde ich den Darlehensgeber / das Kreditinstitut zugleich vom Bankgeheimnis. Mir ist bekannt, dass die Übermittlung der Informationen von der 
Bank an Vermittler über eine sichere Verbindung im Internet erfolgt und der Begleitung des Vertragsverhältnisses durch Vermittler bis zur vollen Auszahlung sowie 
Prüfzwecken dient. 
Diese Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft gegenüber dem Darlehensgeber / dem Kreditinstitut widerrufen.

 
Ort / Datum Antragsteller Mitantragsteller

 Zwecke der Bonitätsprüfung mich/uns betreffende Informationen zum bisherigen Zahlungsverhalten von der infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 
76532 Baden-Baden und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren von der informa Unternehmensberatung GmbH (Adresse siehe oben) 

Hiermit beantrage(n) ich/wir eine Immobilienfinanzierung. Ich/Wir bevollmächtige/n _____________________________________ in Verbindung mit der credit-c GmbH

geber weiterzuleiten, Konditionenangebote bei dem Darlehensgeber einzuholen und sämtlichen, mit der Finanzierung zusammenhängenden

 - Baufinanzierung: Produktart, Abschluss des Vertrages, erfüllte bzw. noch zu erfüllende Auszahlungsvoraussetzungen, Valutierung, Finanzierungsobjekt, Saldo, 
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