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Vorteile eines Beamtenkredites: Gü nstige 
Zinsen ünd zü gige Abwicklüng 
 
Ein monatlich festes Einkommen bringt Vorteile mit sich. Beamte erhalten die Chance besonders 
günstig an einen Kredit zu kommen. Solch ein Darlehen wird mit optimaler Sicherheit 
zurückbezahlt, sodass überdurchschnittlich gute Zinsen möglich sind. Viele Kreditnehmer sparen 
sich hierdurch hohe Geldbeträge. Eine bevorzugte Behandlung in diesem Sinne erhalten 
Angestellte im öffentlichen Dienst und eben verbeamtete Staatsangestellte. Innerhalb des 
Angebotes gibt es mitunter auch viele Angebote ohne Schufa. Diese Angebote versprechen 
optimale Chancen für Antragsteller, die oft schlechte Einträge in der Schufa-Auskunft erhalten und 
somit keinen guten Score vorweisen können.  
 
Oft wird die Schufa auch überhaupt nicht verlangt, weil feste Sicherheiten vorhanden sind. 
Arbeitslosigkeit als ein Risiko ist allerdings absolut ausgeschlossen. Es müsste schon viel geschehen, 
damit dieser Fall eintritt. Der Ablauf bei Beamtenkrediten ist aus diesem Grund auch denkbar 
einfach. Die Personengruppe der Beamten kann vor allem schnell an einen Geldbetrag gelangen. 
Eine Prüfung erfordert nicht viel Zeit. Die gewährten Darlehen sind aber trotzdem gewöhnliche 
Kredite.  
 

Ein züverla ssiger Künde  
 
Da ein Beamter ein zuverlässiger Kunde ist, kann diese geradezu unkündbare Personengruppe 
innerhalb der Kreditrechner viele attraktive Darlehen finden. Günstige Konditionen erhalten 
Beamte, weil ein Ausfall der Zahlungen im Grunde nicht zu erwarten ist. Trotzdem sollte ein 
Beamter darauf achten, dass ein Kredit bequem zu bezahlen ist. Es wäre nicht gut, wenn die 
Ausgaben zu hoch liegen. Der gewünschte Kreditbetrag sollte mit einer guten Laufzeit in Einklang 
gebracht werden. 
 
Im Vergleich erhalten Sie erste Informationen, die hilfreich für eine Kreditnahme sind. Wichtige 
Fachbegriffe werden erklärt und Sie erhalten Informationen zu den Krediten selbst. Dabei werden 
im Kreditrechner viele Varianten von Raten und Kreditsummen innerhalb einer gewünschten 



Laufzeit berechnet und erklärt. Sie nutzen den Kreditrechner auf kredit-und-schufa.com kostenfrei 
und ohne Verbindlichkeiten. Wichtig ist dabei zu beachten, dass unseriöse Anbieter immer noch 
Gebühren für Beratungen und Vorkosten für Vergleiche verlangen. Solche Kostenpunkte sind 
jedoch nicht legal. Unser Kreditvergleich führt Sie zu zahlreichen Ergebnissen, die Sie komfortabel 
vergleichen können. Aus vielen Angeboten sind Anträge für günstige Kredite außerdem zügig 
gestellt. 
 

Kredite mit einem Verwendüngszweck  
 
Die meisten Kredite verlangen von einem Kreditnehmer einen Verwendungszweck. In diesem Fall 
ist es bei unseren Krediten jedoch möglich, den Kredit mit freier Verwendung zu nutzen. Sie 
werden einen Kredit von uns üblicherweise nicht mit einem Verwendungszweck nehmen müssen. 
Sie sehen dies auch in der Gutschrift, die eine freie Verwendung kennzeichnet.  
 
Sie werden daher unterschiedliche Beträge für Ihre Wünsche einsetzen können. Es spielt keine 
Rolle, ob Sie in den Urlaub fahren möchten, einen Wagen kaufen oder ob Sie einen Hausbau 
planen. Sie könnten sogar eine Umschuldung vornehmen und müssen diese Angabe in diesem Fall 
nicht vornehmen. Sie dürfen einen Kredit in geeigneter Höhe ohne sichtbare Hürden nehmen, 
solange Sie die Raten allein schultern können. 
 

Der Weg zü einem Kredit  
 
Ein Kreditantrag verlangt auch von Ihnen als Beamter alle nötigen Nachweise. Diese bestehen in 
diesem Zusammenhang aus einem Nachweis Ihrer Anstellung und aus Nachweisen zum Vermögen. 
Vielleicht ist eine Schufa-Auskunft und eine Angabe zu Ihren Familienverhältnissen gefragt. Eine 
gewünschte Kredithöhe wird oft gewährt, wenn das Verhältnis zwischen Einkommen und 
Ausgaben sich in einem ausgewogenen Verhältnis befindet. Darüber hinaus wird Ihre Identität 
sorgfältig überprüft, damit sichergestellt ist, dass der Antrag echt ist.  
 
Sobald es um den Vertrag selbst geht, wird außerdem ein PostIdent-Verfahren von Ihnen verlangt, 
damit Sie Ihre Identität eindeutig nachweisen. Das Verfahren erfolgt einfach in einer Postfiliale 
und außerdem kostenfrei für Sie. Sobald der Kreditgeber alle Ihre Nachweise und Unterlagen 
zusammen mit dem unterschriebenen Vertrag erhalten hat, erhalten Sie Ihre Überweisung. Auch 
dieser Vorgang nimmt ein wenig Zeit in Anspruch. Daher werden Sie mit Sicherheit eine Woche 
oder vielleicht sogar zwei Wochen auf einen Kredit warten müssen. Im Falle großer Summen 
dauert es oft länger, als dies bei kleinen Beträgen der Fall wäre.  
 

So wird ein PostIdent-Verfahren 
dürchgefü hrt  
 
Ist Ihr Antrag gestellt und angenommen, erhalten Sie ein Formular, welches Sie mithilfe des 
PostIdent-Verfahrens bei der Post ausfüllen lassen. Hierfür suchen Sie eine Postfiliale mit 
Postbeamten auf. Diese dürfen Ihren Personalausweis überprüfen und ein dazu gehöriges 



Formular ausfüllen. Sie erhalten ebenso einen Nachweis für Ihre Unterlagen. Das ausgefüllte 
Formular wird an den Kreditgeber gesendet, damit Ihre Identität für diesen verifiziert ist.  
 
Der Kreditgeber muss sicherstellen können, dass Ihre Identität echt ist und nicht eine Person 
versucht, in einem fremden Namen einen Kredit zu bekommen. Sobald Ihre Identität geprüft 
wurde, wird nach einer zusätzlichen Bestätigung eine Überweisung an Sie geschickt. Der 
Kreditbetrag geht nach wenigen Tagen Wartezeit auf einem angegebenen Konto ein.  
 
Alternativ können aber andere Wege für die Identitätsprüfung beim Beamtenkredit erfolgen. So 
wird neuerdings gerne das Webcam-System verwendet, wobei die Passdokumente einfach über 
die heimische Webcam gegengeprüft werden. Aber auch eine einfache Kopie kann ausreichen. 
Zumindest dann, wenn der Beamtenkredit ein Kleinkredit ist, die Summe also übersichtlich. In 
solchen Fällen erlaubt der Gesetzgeber auch eine vereinfachte Anwendung der Identitätsprüfung 
beim Beamtenkredit. Welcher Weg durchgeführt wird, richtet sich Erfahrungsgemäß nach der 
gewünschten Kredithöhe und der ausgewählten Bank. 
 

Ab wann erfolgen Rü ckzahlüngen?  
 
Sie nutzen Ihren Kredit ganz komfortabel für einen Monat, ohne dass Kosten entstehen. Erst nach 
30 Tagen ist eine erste Rückzahlungsrate fällig. Innerhalb der Zinsbindungsfrist werden Sie keinen 
variablen Zinssatz haben und daher den Kredit günstig nutzen können.  
 
Vielleicht ist es für Sie auch von Vorteil, wenn Sie eine Sondertilgung mit vereinbaren oder wenn 
Sie flexible Raten zur Verfügung haben, sodass Sie die Raten bei Bedarf noch verändern können. 
Dies sollte für gewöhnlich etwa 2 bis 4 Mal möglich sein. 
 

Züsa tzliche Details züm Beamtenkredit  
 
Es gibt noch weitere Besonderheiten eines Beamtenkredites. Zu diesen müssen Sie zunächst 
einmal einen Zugang erhalten. Dabei spielt es eine Rolle, ob Sie über ein besonders gutes 
Einkommen verfügen und ob Sie bereits zuvor eine Schuld aufgenommen haben. Mit einer 
schlechten Bonität werden Sie Schwierigkeiten mit einem Kredit bekommen. Am besten haben 
auch Beamte ab höheren Beträgen die Möglichkeit ein Sparguthaben vorzuzeigen oder eine 
Eintragung in eine Grundschuld vorzunehmen. Am besten sind Sie als Beamter bereits 15 Jahre im 
öffentlichen Dienst beschäftigt und haben vielleicht auch schon das 40. Lebensjahr hinter sich. Ist 
dies der Fall, dann finden Sie sicherlich besonders gute Konditionen im Angebot. 
 
Eine Restschuldversicherung ist eigentlich kein Muss, doch könnten Sie diese trotzdem 
abschließen, um bei hohen Beträgen die Sicherheit zu erhalten, dass die Raten pünktlich gezahlt 
werden können. Eine weitere Besonderheit ist eine Kombination mit einer Lebensversicherung. 
Diese ist ungewöhnlich und funktioniert nur mit einem Beamtenkredit. Es gibt Beamtenkredite 
ohne monatliche Rückzahlung, die bei einer Kombination mit einer Lebensversicherung anders 
gestaltet sind. Hierbei zahlen Sie keine Tilgung, sondern monatliche Zinsen. Sollten Sie lange 
Laufzeiten für sich wählen, genießen Sie außerdem von niedrigen Zinsen und niedrigen Raten. In 
Verbindung mit einem beständigen Einkommen verspricht eine besonders lange Laufzeit eine 
entspannte Rückzahlung.  
 



An wen richtet sich der Beamtenkredit 
 
Der Beamtenkredit richtet sich nicht nur direkt an den Beamten, sondern an alle Angestellte i. ö. D. 
und selbst Akademiker, die bereits seit 5 Jahren in Ihrem Beruf tätig sind. Dabei stellen wir eine 
Vielzahl von Finanzierungsmodellen zur Verfügung. Auch Umschuldungen sind mit dem 
Beamtenkredit bequem möglich. Die Auszahlung erfolgt generell ohne Zweckbindung, was zum 
Beispiel eine Umschuldung nicht nur diskret ermöglicht, sondern auch deutlich vereinfacht. Sobald 
der Betrag auf Ihr deutsches Girokonto ausgezahlt wurde, können Sie frei über den Kredit 
verfügen. Die erste Rückzahlung beginnt in der Regel einen Monat später, es sei denn, es wurde 
etwas anderes vereinbart. Dabei können Sie sich für besonders kurze Laufzeiten entscheiden, um 
einen besonders günstigen Zins zu erhalten oder auch wahlweise für eine lange Laufzeit, um von 
besonders niedrigen Monatsraten profitieren zu können. Entscheiden Sie am besten anhand der 
eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Wir raten immer dazu, in den Rückzahlungen ausreichend 
Luft zu lassen, sich also lieber für eine geringere Rate zu entscheiden und so eine weitere 
Sicherheit beim Beamtenkredit zu haben. 
 
Der Beamtenkredit kann bis zu 10.000 Euro, aber auch weit darüber hinaus erfolgen. So ist er je 
nach Voraussetzung sogar bis zu 80.000 Euro möglich. Der Antrag hierzu erfolgt einfach online, 
direkt über unsere Webseite. Wir bearbeiten Ihr Gesuch umgehend, die Auszahlung dauert in der 
Regel nur wenige Tage.  Die Laufzeit ist frei wählbar, hängt natürlich auch von dem gewünschten 
Betrag ab. So ist bei einem Darlehen von 5.000 Euro sicherlich eine kurze Laufzeit sinnvoll, 
während bei 80.000 Euro eine Laufzeit von 10 – 20 Jahren die Rückzahlung sehr viel einfacher und 
vor allem bequem macht. 
 

Sicherheiten beim Beamtenkredit in der 
Regel nicht erforderlich 
 
Beamte und Angestellte i. ö. D. sind bei den Banken beliebt. Das Arbeitsverhältnis zum 
Dienstherrn ist vielfach oft unkündbar. Die Zahlungsausfälle in diesem Bereich sehr niedrig. 
Schließlich kann es sich ein Beamter in der Regel nicht leisten, die Raten nicht mehr zu bedienen. 
Die Konsequenzen würden sich auch auf das Dienstverhältnis übertragen. Aus diesem Grunde 
gelten Beamtenkredite für die Banken als besonders sicher. Großartige Sicherheiten sind deshalb 
in der Regel gar nicht vorzulegen. Selbst bei einer nicht so guten Schufa, kann es zu einer 
Gewährung kommen. 
 

Ohne Schüfa finanzieren 
 
Es gibt Beamte im Bereich der Justiz und in anderen Bereichen, die regelmäßig auch auf ihre 
finanziellen Verhältnisse geprüft werden. Wer als Beamter überschuldet ist oder in die Gefahr 
kommen könnte, wird in sensiblen Bereichen von Beförderungen zur Sicherheit ausgeschlossen. 
Jede Kreditaufnahme kann also zu einer Prüfung führen. Aus diesem Grunde nutzen viele Beamte 
mittlerweile auch gerne bei uns den Kredit ohne Schufa, der ebenfalls mit guten Zinsen überzeugt. 
Die Abwicklung ist hier gleich wie mit dem Beamtenkredit. Vorkosten entstehen bei einem 
Darlehen ohne Schufa nicht. Der größte Vorteil: Es erfolgt kein Eintrag in einer Auskunftsbank. Ihr 



Dienstherr erfährt also von dem neuen Kredit nichts. Nähere Informationen zu der Abwicklung 
und zu den Vorzügen können Sie hierzu auch aus unserem Kreditratgeber entnehmen. 


