
auxmoney Kunden werben Kunden - Teilnahmebedingungen 

1. Vertragsgegenstand  

auxmoney GmbH, Kasernenstraße 67, 40213 Düsseldorf, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56768, 
Telefon: 0211 54243220, Fax: 0211 54243298, vertreten durch die Geschäftsführer Raffael Johnen, 
Daniel Drummer, Philipp Kriependorf und Arie Wilder mit gleicher Anschrift (nachfolgend: „wir“, 
„uns“ oder „auxmoney“), betreiben ein Kunden-werben-Kunden Programm (nachfolgend: „KwK 
Programm“) für die Webseite auxmoney.com.  

 

2. Voraussetzungen für die Teilnahme 

Für die Teilnahme am KwK-Programm muss der Referenzkunde folgende Voraussetzungen erfüllen: 

- Der Referenzkunde ist eine natürliche Person und hat das 18. Lebensjahr vollendet. Der Wohnsitz 
des Referenzkunden befindet sich in der Bundesrepublik Deutschland. 

- Der Referenzkunde muss selbst Kunde von auxmoney sein. Zu diesem Vertrag muss eine aktive 
Bankverbindung hinterlegt sein, welche zur Prämienauszahlung genutzt werden kann. 

- Die Teilnahme am auxmoney KwK-Programm ist ausschließlich als Verbraucher und zu privaten 
Zwecken zulässig. Ausgeschlossen ist die Teilnahme aufgrund einer nachhaltigen, beruflichen 
oder geschäftlichen Tätigkeit. 

- Sofern der Referenzkunde eine Empfehlungs-E-Mail versendet, wird er diese E-Mail 
ausschließlich an ihm persönlich bekannte Empfänger versenden. 

- Der Referenzkunde ist nicht berechtigt, im Namen von auxmoney aufzutreten. In keinem Fall ist 
der Referenzkunde berechtigt für auxmoney Angebote anzunehmen, Erklärungen abzugeben 
oder entgegenzunehmen. 

- auxmoney missbilligt jede Form unlauterer Beeinflussung. Der Referenzkunde wird unwahre 
Behauptungen und falsche Angaben über auxmoney, insbesondere zu Kreditkonditionen und 
Rahmenbedingungen, unterlassen. Der Referenzkunde darf zur Bewerbung von auxmoney 
lediglich den zur Verfügung gestellten Referenzlink nutzen.  

 

3. Vergütung 

Der Referenzkunde erhält für einen vermittelten und ausgezahlten Kredit eine unten festgelegte 
Vergütung in Abhängigkeit von der gewählten Kreditsumme. auxmoney ist berechtigt, die Vergütung 
falls erforderlich an die jeweilige Wettbewerbssituation anzupassen.  

Der Referenzkunde ist nur prämienberechtigt, wenn er zum Zeitpunkt des Zugangs des vermittelten 
Kreditnehmers selbst Kunde bei auxmoney ist.  

Ein mehrfaches Entgelt einer Werbung durch andere Entgelt- oder Provisionssysteme von auxmoney 
ist ausgeschlossen. Entgeltpflichtig ist nur die Erst-Werbung eines Kreditnehmers. Weitere, 
insbesondere ohne Zuwirken des Referenzkunden zwischen dem Kunden und auxmoney direkt 
geschlossene Kreditverträge sowie sogenannte Aufstockungs- und Folgekredite sind nicht gesondert 
entgeltpflichtig. 

Das KwK-Programm ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 

 

 



Geworbene Kreditnehmer werden gestaffelt je nach Höhe der ausgezahlten Kreditsumme vergütet: 

Ausgezahlte Kreditsumme Prämie 

1.000 € - 5.000 €   60 € 

5.001 € - 10.000 € 150 € 

10.001 € - 20.000 € 250 € 

20.001 € - 50.000 € 500 € 

 
 

4. Entgeltfähige Aufträge und Abrechnung  

Voraussetzung für die Vergütung ist, dass der geworbene Kunde seinen Kreditantrag innerhalb von 
30 Tagen über den zur Verfügung gestellten Link des Referenzkunden vornimmt. Eine erfolgreiche 
Empfehlung liegt vor, wenn die Ursächlichkeit der Empfehlung für das Zustandekommen des 
Geschäftsabschlusses zwischen Referenzkunden und Neukunden anhand des beim 
Empfehlungsempfänger gesetzten Cookie nachvollziehbar ist. Voraussetzung dafür ist, dass der 
Browser des Empfehlungsempfängers Cookies zulässt.  

Ein Kreditvertrag kommt ausschließlich zwischen dem geworbenen Kunden und auxmoney zustande. 
auxmoney behält sich ausdrücklich das Recht vor, vom Referenzkunden vermittelte Kreditanträge 
abzulehnen.  

Die Vergütung wird innerhalb von 4 Wochen nach Auszahlung der Kreditsumme gezahlt.  

Berechtigter Empfänger der Vergütung ist stets der Referenzkunde, der eine erfolgreiche Empfehlung 
abgegeben hat. auxmoney wird die Vergütung auf die im Kundenkonto des empfehlenden Kunden 
hinterlegte Bankverbindung überweisen.  

 

5. Schutz der Kundendaten  

Der Referenzkunde verpflichtet sich, ihm bekannt gewordene persönliche Daten von Kunden nur 
unter Beachtung der gültigen Datenschutzvorschriften zu verwenden. 

Er verpflichtet sich, diese Kundendaten nicht zum Zwecke der Bewerbung und des Vertriebs von 
Produkten und/oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu nutzen bzw. diese an Dritte 
weiterzugeben. Die Verwendung dieser Daten ist ihm ausschließlich auf Basis dieser 
Teilnahmebedingungen und im Rahmen seiner empfehlenden Tätigkeit gestattet.  

auxmoney gibt aus Datenschutzgründen zu keinem Zeitpunkt Daten des geworbenen Kreditnehmers 
an den Referenzkunden weiter. Gründe für einen abgelehnten Kreditantrag werden ausschließlich 
dem jeweiligen Antragssteller genannt.  

 

6. Schlussbestimmungen  

auxmoney ist berechtigt, diese Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. auxmoney ist 
berechtigt, jederzeit Teilnehmer vom KwK-Programm auszuschließen, sofern ein wichtiger Grund 
vorliegt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen 


