
 

    

 

 
Privatkredit 
wie sich das Online-Geldleihen für Sie lohnt 
 
  



 

    

 

Ein neues Auto hält viele Jahre - bezahlen müssen Sie es sofort. 

Dasselbe passiert bei einem Umzug, einer neuen Couch oder einer 

Renovierung. Sachen, die länger halten sind teurer, das ist kein 

Geheimnis. Doch woher nehmen Sie 15.000 Euro für ein neues Auto? 

 

Immer mehr Menschen verlassen sich auf die Unterstützung durch 

einen Privatkredit. Damit setzen Sie Ihre Pläne in die Tat um. Der Clou: 

Sie können Ihren Privatkredit von anderen Menschen finanzieren 

lassen und müssen daher nicht zur Bank gehen. Vorhaben, wie zum 

Beispiel eine Umschuldung, lassen sich so ebenfalls leicht umsetzen. 

 

 

So einfach ist Geld leihen – Der Kredit für Jedermann 

Ein Privatkredit ist ein Ratenkredit, der nur zu privaten Zwecken 

genutzt wird. Das Geld kommt dabei immer öfter nicht nur von 

traditionellen Banken, sondern von privaten Anlegern. Über Internet-

Marktplätze wie auxmoney kommen diese mit potenziellen 

Kreditnehmern zusammen.  

 

  



 

    

 

Dabei gibt es mehrere Vorteile im Vergleich zum „klassischen“ Weg: 

 

1. Vorteil: Schnelle Auszahlung 

Durch die einfache Art den Privatkredit zu beantragen 

und zu finanzieren, erfolgt die Auszahlung oft binnen 

weniger Tage. 

 

2. Vorteil: Kein Papierkram 

Der Weg zur Bank fällt weg, Sie beantragen Ihren 

Privatkredit einfach bequem online und vermeiden 

lästigen Papierkram. 

 

3. Vorteil: Bessere Kreditchance 

Durch persönliche Kreditangebote erhalten viel mehr 

Menschen einen Privatkredit. Risikogruppen 

bekommen einen höheren Zinssatz, von dem 

wiederum die privaten Anleger (und nicht die 

Banken!) profitieren. 

  



 

    

 

Erfahrungsbericht 
Ein neues Auto in nur vier Tagen 
 

Lisa (28) aus Jena hat ihr Studium zur Grundschullehrerin 

abgeschlossen und freut sich über ihren ersten richtigen Job. Da ihre 

neue Schule 20 Kilometer außerhalb der Stadt liegt und der Bus nur 

jede Stunde kommt, braucht sie jetzt ein Auto. Nach ihrem langen 

Studium ist allerdings all ihr Erspartes aufgebraucht und sie möchte 

ihre Familie nicht noch einmal um Geld bitten. 

 

 

„Als frisch gebackene Absolventin war es schwierig einen Kredit bei 

einer Bank zu bekommen. Schließlich habe ich noch keine 

Gehaltsabrechnung gehabt, die die Bank sehen wollte. Ein 

Privatkredit war meine Rettung. Innerhalb von nur vier Tagen hatte 

ich die 15.000 € zusammen und konnte mir mein Auto kaufen.“ 

 

 

 

  



 

    

 

Rückzahlung nach eigenem Ermessen 

Mit dem neuen Auto kommt Lisa nun ohne Probleme zu ihrer neuen 

Arbeit. Die Rückzahlung des Privatkredits erfolgt in kleinen Raten, die 

bequem in Lisas monatliches Budget passen. Das hatte sie sich so 

ausgesucht. Ihre Zinsen liegen bei 9 Prozent, dadurch hat Lisa den 

Privatkredit in wenigen Monaten zurückgezahlt und kann sich direkt 

ihren nächsten Wunsch finanzieren. 

Ein weiterer Pluspunkt: Hat Lisa während der Rückzahlung Geld übrig, 

kann sie damit jederzeit ihren Privatkredit schneller tilgen. Das senkt 

die Gesamtzinslast und beschleunigt die Rückzahlung. 

 

Faire Zinsen 

Der Zinssatz für einen Privatkredit richtet sich nach der Bonität und 

wird für jeden Kreditnehmer individuell berechnet. Er richtet sich nach 

den monatlichen Einnahmen sowie Ausgaben und bezieht auch Daten 

wie eine Schufa-Bewertung mit ein. Prinzipiell gilt: Je mehr Daten Sie 

dem Online-Marktplatz zur Verfügung stellen, desto besser sind Ihre 

Chancen auf einen guten Zinssatz für Ihren Privatkredit. 

  



 

    

 

Lisa war viele Jahre Studentin, hatte ein geringes Einkommen und 

muss einen Bildungskredit zurückzahlen. Die neue Festanstellung war 

deshalb ein guter Grund für ihren günstigen Privatkredit. 

 

Tipp! 

Mit einem Privatkredit können Sie auch andere Kredite ablösen und 

durch cleveres umschulden die Zinsbelastungen senken. 

 

 

Träume realisieren mit einem erfahrenen Partner 

Privatkredite sind eine gute Alternative zu Dispokrediten & Co., um 

sich individuelle Wünsche zu erfüllen. Doch wo gibt es die besten und 

flexibelsten Privatkredite? Ein verlässlicher Partner unter den Online-

Marktplätzen für Privatkredite ist auxmoney. Hier treffen Menschen 

mit einem Finanzierungswunsch auf Menschen, die in diese Ideen 

investieren wollen. 

  



 

    

 

Vorteile kompakt: 

✓ finanzieller Spielraum zur Verwirklichung eigener Träume  

✓ schnelle Auszahlung innerhalb weniger Tage  

✓ Privatkredite in wenigen Minuten online sichern 

✓ einfach und bequem von der Couch zuhause 

✓ keine Rechtfertigung für Ihre Ideen und Wünsche 

✓ faire Zinsen  

✓ flexible Rückzahlung  

✓ bis zu 50.000 € direkt möglich 

✓ keine lästigen Fragen wie in Beratungsgesprächen bei Banken 

✓ bessere Kreditchancen durch über 50.000 private Anleger 

 

Mehrere tausend Privatkredite wurden von auxmoney bereits 

erfolgreich vermittelt. Geschichten wie die von Lisa sprechen für sich. 

Haben Sie noch unerfüllte Träume und Ideen? Dann verlieren Sie keine 

Zeit und fragen Sie noch heute Ihren Wunschbetrag an! 

So leiht man Geld heute. Von Mensch zu Mensch. 

 

   Kreditanfrage starten 

https://www.auxmoney.com/1/creditapplication/create?utm_medium=seo_non_brand&utm_source=kn&utm_campaign=privatkredit-guide&afid=10000928
https://www.auxmoney.com/1/creditapplication/create?utm_medium=seo_non_brand&utm_source=kn&utm_campaign=privatkredit-guide&afid=10000928
https://www.auxmoney.com/1/creditapplication/create?utm_medium=seo_non_brand&utm_source=kn&utm_campaign=privatkredit-guide&afid=10000928

