
 

Häufig gestellte Fragen im  
Kreditkartenbereich 
 
 
Welche Kreditkartentypen gibt es? 

Bei Kreditkarten wird in der Regel in vier Varianten angeboten. Der Charge Card, Prepaid 

Card, Credit Card und Debit Card. Sie unterscheiden sich darin, wie die Anbieter die 

Kreditkartenumsätze abrechnen.  

 

Charge Card: Die Umsätze werden einmal im Monat abgerechnet und i.d.R. per Lastschrift 

vom Girokonto eingezogen. Kreditzinsen fallen während des Zahlungsaufschubs nicht an. 

Prepaid Card: Eine Prepaid Card muss vor Nutzung mit einem Guthaben „aufgeladen“ 

werden. Die Karte eignet sich besonders für Personen die aufgrund verschiedener Kriterien 

keine andere Kreditkarte erhalten würden, diese aber z. B. für einen Auslandsaufenthalt 

benötigen. 

Credit Card: Die Umsätze können in Raten beglichen werden. Man spricht hier von einem 

Revolving Credit. Im Regelfall wird pro Monate eine Mindestrate zum Ausgleich fällig. Für den 

Teil, den der Kunde nicht ausgleicht, fallen Zinsen an. Sie werden jeweils mit der monatlichen 

Rate eingefordert.  

Debit Card: Alle Umsätze werden taggenau gebucht. In diesem Fall funktioniert die 

Kreditkarte wie eine Girocard. Die Buchung kann auf einem Kreditkartenkonto oder einem 

Girokonto das an die Kreditkarte angebunden ist erfolgen.  

Oft können Kunden auch Charge- oder Creditcards wie eine Debitkarte nutzen, indem Sie ein 

Guthaben auf das Kreditkartenkonto überweisen. Hierfür gewähren viele Anbieter 

Habenzinsen. Bei Einsatz der Kreditkarte wird der Betrag direkt vom Guthaben abgebucht.  

 

Was kostet eine Kreditkarte? 

Bei einer Kreditkarte kann unter anderem eine Jahreskartengebühr berechnet werden. Aber 

auch für eine Bargeldabhebung oder die Nutzung der Kreditkarte außerhalb der Eurozone 

können Ihnen Kosten berechnet werden. Bei Ratenzahlung der Umsätze fallen Sollzinsen auf 

die Abrechnungssumme an. 

 

Kann ich auch Bargeld mit der Kreditkarte abheben? 

Mit einer Kreditkarte ist es Ihnen möglich weltweit an Bargeld zu gelangen. Dabei fällt bei 

einigen Karten eine Bargeldabhebegebühr in Höhe von zwei bis vier Prozent der 

Abhebungssumme an und es werden in der Regel mindestens vier bis sechs Euro in 

Rechnung gestellt. Bei manchen Anbietern kann man allerdings auch mit der Kreditkarte 

kostenlos Geld abheben.  

 

Kreditkarte 



Fallen Gebühren bei einer Bezahlung mit der Kreditkarte im Ausland an? 

Mit der Kreditkarte kann weltweit bargeldlos bezahlt werden. Für eine Nutzung außerhalb der 

Eurozone geben die Banken häufig eine Auslandseinsatzgebühr an den Kunden weiter. Ob 

die von Ihnen gewählte Bank dies tut und in welchem Umfang, können Sie übersichtlich in den 

Produktdetails nachlesen. 

 

Wie funktioniert der Einkauf mit einer Kreditkarte? 

Kreditkarten können weltweit für bargeldlose Zahlungen genutzt werden. Dabei gibt es 

vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie Hotels, Taxis oder Ladengeschäfte. In der Regel sind eine 

Unterschrift und die Vorlage des Ausweises notwendig. Auch im Internet können Onlinekäufe 

getätigt werden. Dort benötigt man unter anderem den Kartenverifizierungscode. 

 

Kann jeder eine Kreditkarte erhalten? 

Um eine Kreditkarte mit Kreditrahmen zu nutzen muss der Kunde volljährig sein und über einen 

Wohnsitz in Deutschland verfügen. Auch die Kreditwürdigkeit wird die Bank unter anderem 

durch eine Abfrage bei der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (Schufa) 

überprüfen. Je besser dabei die Bonität ausfällt, desto höher fällt meist auch der Kreditrahmen 

aus. 

 

Bonuspunkte und Versicherungen – lohnt sich das? 

Oftmals sind verschiedene Zusatzleistungen wie Versicherungspakete, Rabatte oder 

Punktesysteme in den Kreditkartenangeboten integriert. Die kann für Ihre Kunden durchaus 

lukrativ sein. Beispielsweise kann ein integriertes Reisepaket mit Auslandreisekranken-, 

Reiserücktritt-, und Gepäckversicherung so wesentlich günstiger wie bei Einzelabschluss sein. 

Auch das nutzen von Rabatten oder sammeln von Meilen und Bonuspunkten kann sich für 

Ihre Kunden rentieren.  

 

 

Sie haben weitere Fragen? 
 
Für weitergehende Informationen steht Ihnen unser Bankprodukteteam gerne unter der 
Rufnummer 089/2441 853 60 oder per E-Mail an partnerservice@procheck24.de zur 
Verfügung.  
 
 
 

089 244 1853 - 60 

  partnerservice@procheck24.de 

  Support-Chat direkt auf der Website 
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