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Blankokredit

Was steckt dahinter?

Ein Blankokredit – auch als Personalkredit oder Blankodarlehen bezeichnet – kann eine komplette Darle-
henssumme umfassen oder nur einen Teil der Gesamtsumme. Dann wird er anstelle Blankokredit Blanko-
anteil genannt. 

Zudem gibt es Unterformen dieser Kreditart, bei der der Kreditnehmer zwar Sicherheiten stellt, diese jedoch 
normalerweise nicht üblich sind. Das können Bürgschaften aus dem Kreis der Familie sein. Auch eine Lohn- 
und Gehaltsabtretung fällt darunter. 

Da es keine hinreichende Absicherung beim Blankokredit gibt, vergeben ihn Finanzinstitute eigentlich nur, 
wenn der Kreditnehmer ansonsten eine gute Bonität besitzt. 

Nutzen und Vorteile

Der größte Vorteil des Blankokredits ist offensichtlich: Der Kreditnehmer muss keine Sicherheit beim Kre-
ditgeber hinterlegen. 

Dies hat den Vorteil, dass er diese beispielsweise für einen anderen Kredit aufsparen kann. Darüber hinaus 
lässt sich mit der Kreditform ein kurzfristiger Liquiditätsbedarf abdecken. 

Die Laufzeiten der Blankodarlehen sind zumeist verhältnismäßig kurz und die Tilgung erfolgt durch regel-
mäßige Raten oder eine einmalige Zahlung. 

Ein Blankokredit ist ein Kredit, der ohne eine reale Sicherheit vergeben wird. 
Somit ist er nicht über eine Immobilie oder Vergleichbares abgesichert. 
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Zielgruppe

Ein Blankokredit kann an Privat- und Geschäftskunden vergeben werden. In der Regel handelt es sich um 
einen Blankokredit in Form eines Dispokredits. Dies bedeutet also, dass der Bankkunde sein Bankkonto 
überzieht. 

Darüber hinaus gibt es Privatkredite oder Ratenkredite, die sich zumeist in der dreifachen Höhe des monat-
lichen Einkommens bewegen. Grundsätzlich spricht dieser Kredit alle Privatpersonen und Unternehmer an, 
die schnell und unkompliziert eine überschaubare Höhe an liquiden Mitteln benötigen.

Wo beantragen?

Neben der Hausbank gibt es andere Finanzdienstleister, die diese Kreditart vergeben. Je nach Anbieter ist 
mit einer sehr unterschiedlichen Höhe an Zinsen zu rechnen. 

Gut zu wissen

Der Blankokredit ist ein ungesicherter Kredit. Aus diesem Grund können die Konditionen verhältnismäßig 
schlecht sein. Der Kreditgeber erhebt einen Risikoaufschlag, da keine Sicherheiten hinterlegt werden. 

Außerdem wird der Blankokredit nur an Personen oder Unternehmen vergeben, die eine hinreichende Boni-
tät haben und als problemfrei bewertet werden. 

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!


