
Bei welchen Bankpartnern können Sondertilgungen durchgeführt werden? 

Fallen hierbei Kosten für meinen Kunden an?  

Grundsätzlich können bei allen unseren Bankpartnern Sondertilgungen geleistet werden. Bei manchen 

Banken ist dies sogar völlig kostenlos möglich. In Ihrem internen Bereich unter dem Punkt 

„Informationen“ -> „Kredite“ finden Sie ein Dokument, in dem wir alle Regelungen und Kosten der 

einzelnen Bankpartner zu diesem Thema für Sie zusammengefasst haben. 

Kann der Ratenkredit jederzeit vollständig zurückbezahlt werden? 

Wie hoch sind hierbei die Kosten für meinen Kunden?  

Ja, Ihre Kunden können bestehende Ratenkredite jederzeit vollständig zurückzahlen. Die maximalen 

Kosten hierfür sind gesetzlich festgelegt und können maximal 1,0 % des Restkreditbetrages als 

Vorfälligkeitsentschädigung betragen. Bei Krediten mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr dürfen die 

Banken nur maximal 0,5 % Vorfälligkeitsentschädigung erheben. Bei welchen Bankpartnern derzeit 

sogar eine komplett kostenlose Rückführung möglich ist, haben wir in einem Dokument in Ihrem internen 

Bereich unter „Informationen“ → „Kredit“ für Sie zusammengefasst. 

Kann ein Kredit für Kunden mit befristetem Arbeitsverhältnis beantragt 
werden? 

Ja, allerdings muss die Kreditlaufzeit an die Befristung angepasst werden. Dies würde beispielsweise 

bedeuten, dass bei einem befristeten Arbeitsverhältnis von 24 Monaten auch nur ein Kredit mit einer 

Laufzeit von 24 Monaten beantragt werden kann. Bei bestimmten Berufsgruppen sind Laufzeiten auch 

über die Befristung hinaus möglich. Es handelt sich hierbei um: Soldaten auf Zeit, Ärzte, Notare und 

Rechtsanwälte.  

Erfahrungsgemäß empfehlen wir Ihnen bei einer vorliegenden Befristung folgende Bankpartner: 

Postbank, DSL Bank, SKG Bank und die Targobank. Ist die Bonität des Kunden sehr gut, kann die 

Targobank in Ausnahmefällen auch Laufzeiten über die Befristung hinaus akzeptieren. 

Können Kredite für Rentner beantragt werden? 

Ja, ein Kredit für Rentner kann jederzeit beantragt werden. Ab einem Antragsalter von 75 Jahren steht 

Ihnen eine kleinere Auswahl an Bankpartnern zur Verfügung. Beispiele aus der Praxis zeigen, dass auch 

bei sehr hohem Alter und passender Bonität eine Kreditvergabe möglich ist. Hier empfehlen wir Ihnen 

die Anfrage bei der Postbank/DSL Bank, oder bei Fahrzeugfinanzierungen bei der Santander CarCredit 

zu platzieren.  

Kann ich einen Kredit für "Kunden in Probezeit" beantragen? 

Ja. Bei den folgenden Bankpartnern können Sie auch für Kunden, die sich aktuell in der Probezeit 

befinden, einen Kredit beantragen: Postbank/DSL Bank, SKG Bank, DKB Bank und Santander CarCredit. 

Folgende Voraussetzungen sollte Ihr Kunde allerdings erfüllen: 

Der Kunde muss einen nahtlosen Übergang vom Vorarbeitgeber in die aktuelle Anstellung 

nachweisen können und die angeforderten Gehaltsabrechnungen müssen bereits vom neuen 

Arbeitgeber vorliegen. 
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Kann ein Kredit für "Kunden in Elternzeit" beantragt werden? 

Ja. Auch in diesem Fall ist eine Ansetzung bei ausgewählten Bankpartnern möglich. Die Postbank/DSL 

Bank, DKB und SKG Bank akzeptieren das Einkommen "Elterngeld" unter bestimmten Bedingungen. 

Zusätzlich muss ein zweiter Kreditnehmer mit regulärem Einkommen mit in den Antrag aufgenommen 

werden.  

Kann ich auch Ratenkredite für Selbstständige anfragen? 

Über das PROCHECK24 Portal können auch Kredite für Selbstständige und Gewerbetreibende 

angefragt werden. Alle Details wären für diese FAQ zu umfangreich und sind daher in einem eigenen 

Dokument zusammengefasst: Sie finden diese unter „Informationen“ → „Kredite“, in Ihrem internen 

Bereich. 

Sind mehrere Kreditanfragen über PROCHECK24 schädlich für den 

SCHUFA-Score meines Kunden?  

Alle Kreditanfragen, die Sie bei unseren Bankpartnern stellen, erfolgen SCHUFA-neutral! Die Anfragen 

von PROCHECK24 tragen das Merkmal „Kreditkondition“. Dies bedeutet, dass die Anfragen zwar in der 

Eigenschufa des Kunden, aber nicht für Dritte wie z. B. andere Banken, ersichtlich sind. Der SCHUFA-

Score wird durch die Anfragen nicht beeinträchtigt. Um die bestmögliche Kondition für den Kunden 

herauszufinden, ist es daher absolut sinnvoll, die Anfrage an verschiedene Bankpartner zu stellen. 

Gut zu wissen: 

Andere Banken arbeiten in der Regel bei einer Kreditanfrage mit dem Schufa-Merkmal 

„Anfrage Kredit“. Dieses wirkt sich negativ auf die SCHUFA Ihres Kunden aus. 

Kreditanfragen über PROCHECK24 sind SCHUFA-neutral. Es ist für Ihren Kunden sehr 

wichtig, den SCHUFA-Score nicht durch vermehrte Kreditanfragen bei anderen Banken zu 

schwächen.  
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