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Überschriften von zwingenden Angaben (Mussfelder) sind rot hervorgehoben
*** [x]: Werte werden durch Auswahl in [x] belegt
Familiäres Umfeld
Kinder
Anmerkungen
Einnahmen
Einnahmen aus Kaltmiete
Rente/Pension
Zins- und Kapitalerträge
Sonstige dauerhafte monatliche Einnahmen
Kindergeld
Unterhaltszahlungen
Weitere Einnahmen
Ausgaben
Bisherige sonstige monatliche Raten
Ratenkredit
Autokredite/Leasing
Bauspardarlehen
Immobiliendarlehen
Private Krankenversicherung
Berufsunfähigkeitsversicherung
Unterhaltszahlungen (geleistet)
Warmmiete
Nebenkosten
Riester-Altersvorsorge
Lebens-/Rentenversicherung
Versicherungen
Kfz-Kosten
Weitere Ausgaben (z. B. für doppelte Haushaltsführung)
Anmerkungen
Ansparen, Absicherung, Immobilien und Finanzierungen
Absicherung Ihrer Person und Familie
Immobilie
Absicherung Ihrer Immobilie(n)
Finanzierungen
Ausfüllhilfe für die Selbstauskunft  
Sehr geehrte Kunden,
die beigefügte Selbstauskunft ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Finanzierungsanfrage, denn sie ist für die Kreditentscheidung äußerst wichtig. 
Um Ihnen das Ausfüllen zu erleichtern haben wir Ihnen folgende Hinweise zusammengestellt: 
Symbolik:                     über das + können Sie Zeilen hinzufügen, über das - können Zeilen entfernt
                   werden.
Über das Pfeilsymbol öffnet sich ein Auswahlfeld.
ab Seite 2:         „Ihr persönlicher Status“ 
                  · Bitte erfassen Sie hier alle persönlichen Daten. Bei zum Beispiel der gleichen
                   Anschrift, ist die Information für eine Person ausreichend. Alle Felder ab der
                  „Beruflichen Stellung“ sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt werden.
ab Seite 3:          „Einnahmen bzw. Ausgaben“  
                  · Bitte erfassen Sie detailliert und vollständig die monatlichen Einnahmen wie
Gehälter, Kaltmieten bzw. Renten und legen Nachweise bei.
· Bitte erfassen Sie Gesamtsummen, wenn Sie mehrere Summen einer 
Ausgabenart haben. Zusätzlich vermerken Sie unter „Anmerkungen“ wie sich die Beträge zusammensetzen. 
· Auf Basis Ihrer Angaben erfolgt die gesetzlich vorgeschriebene Kapitaldienst-
Prüfung. Bei dieser wird ermittelt, ob die monatliche Belastung der neuen Finanzierung in Ihr Budget passt.
ab Seite 4:         „Ansparen und Vermögen“ 
                  · Bitte erfassen Sie detailliert Ihre Vermögenswerte wie Sparguthaben,Wertpapiere,
                  Bausparguthaben, Lebensversicherungen etc. und legen Nachweise bei.
„Absicherung Ihrer Person und Familie“ 
· Bitte erfassen Sie detailliert Ihre Versicherungsprodukte wie z. B. Renten-, 
Berufsunfähigkeits-, Kranken- oder Unfallversicherung.
„Immobilien“ 
· Falls Sie bereits Immobilien besitzen, erfassen Sie diese detailliert inklusive aller
 notwendigen Informationen wie z. B. Wohn- und Grundstücksfläche, Baujahr etc.
„Absicherung Ihrer Immobilie (n)“ 
· Falls Sie bereits Immobilien besitzen, erfassen Sie Bitte detailliert die
zugehörigen Versicherungsprodukte (Gebäudeversicherung etc.).
„Finanzierungen“ 
· Bitte erfassen Sie detailliert Ihre Verbindlichkeiten wie z. B. Leasingraten,
Konsumkredite, Finanzierungsraten und weitere Rückzahlungsvereinbarungen inklusive der geforderten Angaben.
         Unter Anmerkungen können Sie uns noch weitere Informationen und Wünsche mitteilen.
Im Anschluss senden Sie die unterschriebene Selbstauskunft inklusive etwaiger Nachweise per Email/Fax/Post zu oder überreichen uns die Unterlagen persönlich.
Im Voraus herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 
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Selbstauskunft
Ihr persönlicher Status
Angaben zur Person
Antragsteller
Mitantragsteller
►
Anrede
►
Name, Geburtsname
►
Vorname
►
Geburtsdatum, Geburtsort
►
Straße, Hausnummer
►
PLZ, Wohnort
►
Länderkennzeichen
►
Staatsangehörigkeit
►
Hauptbankverbindung bei
►
Kontonummer (IBAN)
►
Ggf. Belastungskonto für Finanz.raten
►
Telefon privat, Telefon mobil
►
Telefon geschäftlich/bevorzugte Zeit
►
Telefax, E-Mail
►
Berufliche Stellung
►
Besteht ein befristetes Arbeitsverhältnis?
Falls ja, Datum Befr.:
Falls ja, Datum Befr.:
►
Besteht ein Beschäftigungsverhältnis mit mind. 15 Wochenstunden?
►
Ausgeübter Beruf
►
Branche
►
Arbeitgeber
seit
seit
►
voraussichtlicher Rentenbeginn
►
voraussichtliche Rentenhöhe
Familiäres Umfeld
Antragsteller
Mitantragsteller
►
Familienstand
►
Güterstand
►
Anzahl Kfz im Haushalt
▼
Kinder: Name, Vorname
▼
Alter
▼
Im Haushalt lebend
►
►
Anmerkungen
Einnahmen
►
Einkommenswährung
Antragsteller
Mitantragsteller
Antragsteller
Mitantragsteller
Gemeinschaft
►
Lohn und Gehalt  (netto)
►
Einnahmen aus Kaltmiete
+
+
+
►
Rente/Pension
+
+
+
►
Zins- und Kapitalerträge
+
+
+
▼
Sonstige dauerhafte monatliche Einnahmen
►
Kindergeld
+
+
+
►
Unterhaltszahlungen
+
+
+
►
Weitere Einnahmen
+
+
+
Summe monatlicher Einnahmen
=
=
=
Gesamtsumme
=
SV-Bruttoeinkommen Vorjahr
Einkommensschwankungen (Grund und Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z. B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit)
Ausgaben
Antragsteller
Mitantragsteller
Gemeinschaft
►
Lebenshaltungskosten
▼
Bisherige sonstige monatliche Raten
►
Ratenkredite
+
+
+
►
Autokredite/Leasing
+
+
+
►
Bauspardarlehen
+
+
+
►
Immobiliendarlehen
+
+
+
►
Private Krankenversicherung
+
+
+
►
Berufsunfähigkeitsversicherung
+
+
+
►
Unterhaltspflichten
+
+
+
►
Warmmiete
►
Mietausgaben entfallen zukünftig
+
+
+
►
Nebenkosten
+
+
+
►
Riester-Altersvorsorge
+
+
+
►
Lebens-/Rentenversicherung
+
+
+
►
Versicherungen
Leben
Sach
Kranken (private)
+
+
+
►
Kfz-Kosten
►
Anzahl Kfz
+
+
+
►
Weitere Ausgaben (z. B. für doppelte Haushaltsführung)
+
+
+
Summe monatlicher Ausgaben
=
=
=
Gesamtsumme
=
Freies Einkommen
=
►
Anmerkungen
Ihr persönlicher Status
Ansparen und Vermögen
Sparen Sie bereits für das eigene Zuhause, um Vermögen zu bilden oder Ihre Familie abzusichern?
lfd. Nr.
Produkt
(inkl. kapitalbildender Versicherungen)
Institut
Vertrags-/Versicherungs-/
Bausparsumme
Euro
Forts.  lfd. Nr.
Guthaben/
Rückkaufswert
Euro
Vertragsbeginn
Fälligkeit/
voraussichtl.
Zuteilung
Mtl. Beitrag
Euro
Riester-
gefördert?
Absicherung Ihrer Person und Familie
Sind Sie und Ihre Familie bereits gegen unerwartete Ereignisse im Leben abgesichert?
lfd. Nr.
Produkt
Gesellschaft
Forts.  lfd. Nr.
Versicherungssumme
Euro
Bemerkungen
Mtl. Beitrag
Euro
Immobilien
Haben Sie bereits eine eigene Immobilie, die Sie selbst bewohnen oder vermieten?
lfd. Nr.
Obj. Nr.
Eigentümer: Name, Vorname
Art/Adresse/Baujahr
Forts.  lfd. Nr.
geschätzter
Marktwert
Euro
Grundstücks-flächem2
Wohnflächem2
Nutzung
Monatliche Mieteinkünfte kalt in Euro
Bisherige,
weiterhin bestehende
Gesicherte
zukünftige

Erwartete
zukünftige

eigen
fremd
Absicherung Ihrer Immobilie(n)
Haben Sie Ihre Immobilie(n) bereits gegen unerwartete Ereignisse rundum abgesichert?
lfd. Nr.
Obj. Nr.
Produkt
Gesellschaft
Forts.  lfd. Nr.
Versicherungssumme Euro
Bemerkungen
Mtl. Beitrag
Euro
Finanzierungen
Bestehen für weitere Immobilien oder sonstige Zwecke bereits Verpflichtungen/Bürgschaften?
lfd. Nr.
Obj. Nr.
Produkt (Autokredit/Leasing/
Ratenkredite, Bauspardarlehen, Immobiliendarlehen)
Darlehensgeber/
Leasinggesellschaften
Aktueller Saldo
Euro
Ursprungsbetrag
Euro
Forts.  lfd. Nr.
Vertrags-beginn
Ablauf Zins-
bindungsfrist
Ende der
Laufzeit
Zinssatz
%
Verwendungszweck/
Bemerkungen
Mtl.
Belastung
Riester-
gefördert?
►
Bürgschaften
►
Sonstige Verbindlichkeiten
►
Anmerkungen
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird ausdrücklich versichert.
Die  ist berechtigt, bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die zur Beurteilung des vorstehenden Antrags erforderlich sind.
►
Ort/Datum
►
Unterschrift (Hauptantragsteller)
►
Unterschrift (Mitantragsteller)
194252000
Selbstauskunft (Immobilien - Finanzierungsberatung)
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