
1. SelbStauSkunftSbogen (betragsangaben in euro)

antragSteller

Name 

PLZ Ort Straße / Hsnr. 

Telefon Adresse seit Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum  Geburtsort Familienstand

Personalausweis-Nr./Pass-Nr.  Beruf

Arbeitgeber/Branche

Status: Selbstständig Angestellte/r Beamter/in Hausfrau/mann

 Student/in Auszubildende/r Arbeitslos (AG I) Arbeitslos (AG II / Hartz IV)

Status (Beschäftigt/Selbstständig/...) seit

ehepartner

Name 

PLZ Ort Straße / Hsnr. 

Telefon Adresse seit Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum  Geburtsort Familienstand

Personalausweis-Nr./Pass-Nr.  Beruf

Arbeitgeber/Branche

Status: Selbstständig Angestellte/r Beamter/in Hausfrau/mann

 Student/in  Auszubildende/r Arbeitslos (AG I) Arbeitslos (AG II / Hartz IV)

Status (Beschäftigt/Selbstständig/...) seit

SonStigeS     antragSteller ehepartner

Eine Insolvenz hat stattgefunden/droht ja nein ja  nein

Zwangsvollstreckung/Pfändung haben stattgefunden/droht ja nein ja  nein

Eidesstattliche Versicherung wurde abgegeben/droht ja nein ja  nein

Kreditkündigung wurde mir gegenüber ausgesprochen ja nein ja  nein

Mahnbescheide sind vorgekommen ja nein ja  nein

Bürgschaften, Mithaftungen oder Ähnliches wurden übernommen  ja nein ja  nein

2. Daten zum kreDitantrag

Kredithöhe (max. 10.000 Euro)   Anzahl der Raten (max. 36 Monate)

auSzahlungSkonto   laStSchriftkonto (fallS abweichenD)

Kontoinhaber    Kontoinhaber

Kreditinstitut    Kreditinstitut

Seit wann besteht das Konto   Seit wann besteht das Konto

BLZ    BLZ

Kontonummer    Kontonummer

m



Verwendungszweck (Bitte ausführliche Beschreibung in welcher Höhe / für was der kredit beantragt wird)

3. PriVatseite einkommen-/ausgaBenrecHnung (Betragsangaben in euro)

einkommen Pro monat  antragsteller eHePartner

Nettoeinkommen aus nichtselbstständiger Tätigkeit

Gründerzuschuss  von bis von bis 

Mieteinnahmen (Kaltmiete)

Einkommen aus Kapitalvermögen

Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit

Kindergeld

Elterngeld  von bis von bis 

Sonstige regelmäßige Einnahmen

Monatliches Gesamteinkommen

Erläuterung Einnahmen

ausgaBen

Anzahl erwachsene Personen im Haushalt Anzahl Kinder im Haushalt

ausgaBen Pro monat         Betrag

Lebenshaltungskosten inkl. Kfz-kosten (ohne Beiträge zu Kap-LV, Rentenversicherungen)

Private Kranken- / Pflegeversicherung

Sonstige Versicherungen (Unfall, Berufsunfähigkeit, Haftpflicht etc.)

Spenden / Beiträge

Miete

Unterhalt eigengenutzte Immobilie(n)

Private Steuern

Vorsorge / Sparverträge (inkl. Beiträge zu Kap-LV und Rentenversicherung)

Privater Kapitaldienst (Gesamtbetrag aus Verbindlichkeitenaufstellung inkl. Neukredit)

Sonstige feste Belastungen (z.B. Unterhalt, außergewöhnliche Belastungen etc.)

Monatliche Gesamtausgaben



erläuterungen auSgaben

Monatliches Gesamteinkommen  

- Monatliche Gesamtausgaben

= Frei verfügbares Einkommen pro Monat

4. VermögenS- unD SchulDenaufStellung

Vermögen priVat  antragSteller ehepartner

Immobilienvermögen (Bestand)

Immobilienobjekt (Neu)

Bank- / Bausparguthaben (Summe)

	 •	Kontonbezeichnung	1	 Kontohöhe

	 •	Kontonbezeichnung	2	 Kontohöhe

	 •	Kontonbezeichnung	3	 Kontohöhe

Depotwert (Kurswert)

Rückkaufswert Lebensversicherung

Gesamtvermögen Privat (Summe)

ergebniS priVat

  Gesamtvermögen

  - Gesamtverbindlichkeiten  
  (ohne Eventualverbindlichkeiten)

  = Freies Vermögen

erläuterung



5. Verbindlichkeitenaufstellung (betragsangaben in euro)

Stand  

Verbindlichkeiten priVat antragsteller

kreditkategorie* neu / bestand bei  linie/saldo rate p.M. bemerkung / Zins fest bis

Sonstige Verbindlichkeiten (ohne monatl Belastung), z.B. Steuer- / Leasingverbindlichkeiten, Versicherungsbeiträge etc.

ehepartner

kreditkategorie* neu / bestand bei  linie/saldo rate p.M. bemerkung / Zins fest bis

Sonstige Verbindlichkeiten (ohne monatl Belastung), z.B. Steuer- / Leasingverbindlichkeiten, Versicherungsbeiträge etc.

    gesamt  antragsteller   ehepartner

Gesamtverbindlichkeiten Privat

Bürgschaftsverpflichtungen

  Ich wünsche die Überprüfung alternativer Finanzierungsmöglichkeiten. Es handelt sich dabei um unverbind-
liche, kostenlose Kreditanfragen, bei denen noch kein negativer Schufa-Eintrag für Sie erzeugt wird. Die Anfrage 
ist noch kein Abschluss.

  
Der/Die Unterzeichner bestätigt/bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben.

Ort Datum  Unterschrift Antragsteller Unterschrift Ehepartner

Kapitalinstitut Deutschland GmbH & Co. KG - Marktplatz 27 - 91710 Gunzenhausen - Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Axel Burkhardt
Registergericht Ansbach: HRA 3588 - Erlaubnisbehörde gem. § 34c GewO: LRA Weißenburg-Gunzenhausen

* kreditkategorie: Baufinanzierung, Privatdarlehen, Konsumentenkredit, Investitionsdarlehen, Kontokorrentkredit, Dispositionskredit, Bau- 
zwischenfinanzierung, Eurokredit, Leasingkredit, Kreditkartenlinie(n), Sonstiger Kredit
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