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Ratenkredit

Was steckt dahinter?

Es existiert nicht der eine Ratenkredit. Stattdessen gibt es eine ganze Fülle an Ratenkrediten, die je nach 
ihren individuellen Eigenschaften auch die Namen Autokredit, Verbraucherkredit, Kleinkredit, Lieferanten-
kredit, Sofortkredit, Investitionskredit für Unternehmer oder Leasing tragen. 

Bereits an dieser Aufzählung wird deutlich, dass der Ratenkredit von den unterschiedlichsten Zielgruppen 
für die verschiedensten Ziele genutzt werden kann. Vielleicht möchte eine Privatperson sich ein neues Auto 
für einen neuen Job kaufen. Ein anderes Beispiel wäre, dass ein Lieferant seinem Kunden die Option ein-
räumt, den Kaufbetrag in Raten abzubezahlen.

Nutzen und Vorteile

Unabhängig von den jeweiligen Merkmalen eines bestimmen Ratenkredits, zeichnen sich alle Ratenkre-
dite durch eine vorab bestimmte Kreditsumme aus. Diese Summe zahlt der Kreditnehmer im Rahmen einer 
fixierten Laufzeit in einzelnen Raten ab. Dafür fällt ein fester Zinssatz an, der auch gebundener Jahreszins 
genannt wird. Darüber hinaus können Gebühren für den Ratenkredit anfallen. 

Diese Kreditart ist nicht ohne Grund so beliebt. Sie geht mit einer exzellenten Planbarkeit einher, denn die 
Ratenhöhe verändert sich während der Tilgungszeit nicht. Der Kreditnehmer weiß daher immer, wie hoch 
die Rate jeden Monat ist. 

Zudem sind für viele Ratenkredite keine außergewöhnlichen Sicherheiten notwendig. Manche Kreditins-
titute verlangen lediglich, dass der Kreditnehmer einer Gehalts- oder Lohnabtretung zustimmt. Auf diese 
Weise kann der Kreditnehmer keine fälligen Raten bewusst zurückhalten.

Der Ratenkredit ist vermutlich die Kreditform, die am häufigsten vergeben wird. 
Die Kreditsumme zahlt der Kreditnehmer in vielen gestaffelten Beträgen zurück. 
Sie heißen auch Raten.
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Zielgruppe

Der Ratenkredit richtet sich vom Studenten über den Angestellten bis hin zum Unternehmer. 

Wo beantragen?

Finanzinstitute vergeben Ratenkredite. Die Konditionen für den Kredit und welche Voraussetzungen der 
Kreditnehmer erfüllen muss, hängen von der jeweiligen Bank und auch von der Art des Ratenkredits ab.

Gut zu wissen

Unabhängig von der Kredithöhe erfährt die Schufa für gewöhnlich von der Inanspruchnahme eines Raten-
kredits. Wenn die Zahlungen nicht konsequent eingehalten werden, hat dies Einfluss auf die Schufa-Score. 
Es ist wichtig, eine gute Schufa-Score zu haben, um weiterhin Kredite beanspruchen zu können. Zudem 
stellen Mobilfunkanbieter und andere Servicedienstleister vor Vertragsabschluss oft eine Schufaanfrage 
zum Kunden.

Gut beraten zur besten Finanzierung

Es ist nicht leicht, sich in der Vielfalt an Finanzierungsangeboten zurechtzufinden. Was ist das richtige 
Modell für mich? Was gibt es zu beachten? 

Um Zeit und Geld zu sparen, empfiehlt sich von Anfang an die Kontaktaufnahme zu einem versierten Fach-
berater. Er ermöglicht einen unabhängigen Vergleich von unterschiedlichsten Angeboten, sodass sich die 
individuell beste Lösung finden lässt. Sorgfältig überprüft er die Rahmenbedingungen und checkt wichtige 
Vertragszusätze wie beispielsweise Gutachterkosten, Sondertilgungen und vorzeitige Rückzahlungskondi-
tionen. 

Setzen Sie auch bei Finanzierungsfragen auf einen unabhängigen Profi!


