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Kredite für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 

 

Der öffentliche Dienst gilt seit jeher als besonders beliebt, für alle die ein sicheres 

Arbeitsverhältnis suchen und nebenbei auch noch von zahlreichen Vorteilen profitieren 

wollen. für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst erhalten vielfach einen höheren 

Rabatt als normale Arbeitnehmer. Das wird beim Autokauf und auch bei der Buchung von 

Urlaubsreisen besonders erkennbar. Gleichzeitig ist auch der Krankenschutz teilweise 

wesentlich besser. Neben diesen vielen Vorzügen gibt es natürlich auch bei der 

Kreditvergabe einen großen Vorschuss für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. 

Diese profitieren von dem sicheren Arbeitsverhältnis und erhalten im Gegenzug bei einem 

Kredit in der Regel ganz andere Zinskonditionen, als es normale Arbeitnehmer jemals 

erhalten würden. Die Vorgaben für Sicherheiten bei höheren Kreditsummen sind ebenfalls 

viel geringer. Auch wir haben eine Vielzahl von Kreditofferten für Angestellte und Mitarbeiter 

im öffentlichen Dienst im Angebot. Dazu gehört auch der Kredit ohne Schufa, der gerade für 

viele Menschen mit Jobs in diesem Bereich besonders interessant ist. Angestellte und 

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst genießen ein ganz besonderes Vertrauen bei Banken. Das 

Dienstverhältnis ist selbst bei größeren Darlehen oft Sicherheit genug. Dadurch kommt es 

bei dieser Zielgruppe zu großen Vorteilen bei der Kreditvergabe. 

 

 

Warum ein Kredit ohne Schufa im öffentlichen Dienst besonders wichtig ist 

Was bedeutet ohne Schufa?- Im Internet gibt es dazu verwirrende Informationen. Damit es 

zu keinen Missverständnissen kommt, muss zunächst einmal diese Frage geklärt werden. 

Ohne Schufa bedeutet nicht, ein häufiges Fehldenken, das keine Auskunft eingeholt wird. 

Der Fokus liegt viel mehr auf den zu erfolgenden Eintrag. Dieser wird bei einem Darlehen 

ohne Schufa eben nicht durchgeführt. Und das hat viele Vorteile. Allgemein gesehen, kann 

so die eigene Bonität erhalten bleiben. Hierbei muss man wissen, dass jeder Krediteintrag in 

der Schufa das eigene Ranking fallen lässt (und auch den Score Wert). Auf den ersten Blick 

ist das nicht erheblich. Problematisch wird es allerdings, wenn in den kommenden 1 – 4 

Jahren ein weiterer Kredit aufgenommen werden soll. Dann nämlich kann es passieren, dass 

dieser Antrag abgelehnt wird oder die Finanzierung nur mit deutlich höheren Zinsen möglich 

sein wird. Schuld ist der erste Krediteintrag. Umgangen werden kann das, wenn zunächst 



der erste (oft kleinere Kredit) ohne Schufa finanziert wird. Danach kann dann der größere 

(Eigenes Heim, etc.) einfach mit einem normalen Darlehen erfolgen. So schützt sich jeder 

vor einem Bonitätsabfall.  

 

Für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ergibt sich aber ein weiterer, 

interessanter Vorteil, den es nur in wenigen Branchen gibt. Neben den bereits oben 

getätigten Ausführungen, kann eine schufalose Finanzierung auch das Arbeitsverhältnis 

schützen. Richter, Polizisten und zum Beispiel Beamte im Vollzugsdienst werden immer 

wieder regelmäßig auf mögliche Bestechungen und Vorteilsnahmen geprüft. Ein zu hoher 

Kredit, der in der Schufa vermerkt ist, kann schnell Fragen aufwerfen. Schützen können sich  

Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst mit einer schufafreien Finanzierung. Der 

Dienstherr bekommt in diesem Fall keine Information und das Arbeitsverhältnis wird nicht 

belastet. Interessant ist das auch bei geplanten Beförderungen. Bei einer Beförderung für 

Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst muss nicht nur Leistung und Qualifikation 

stimmen, sondern auch der finanzielle Rahmen. Ist jemand dem Anschein nach überschuldet 

(zum Beispiel durch Kredite), kann das eine Beförderung gefährden. Auch hier raten wir 

immer sicherheitshalber zu einem Darlehen ohne Schufa, das ebenfalls für Angestellte und 

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zu guten Konditionen erhältlich ist und diskret abgerufen 

werden kann. Besonders Polizisten werden hierbei regelmäßig geprüft. Ein Kredit ohne 

Schufa hat damit zahlreiche Vorteile, die sich auch anhand des Jobs durchaus erweitern 

können. Näheres dazu finden Sie auch in unserem großen Kreditratgeber. 

 

 

Kredit ohne Schufa – Ablauf und Konditionen 

 

Für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst gibt es auch bei einem Kredit ohne 

Schufa in der Regel besonders vorteilshafte Konditionen. Zunächst einmal sei gesagt, dass 

die schufalose Finanzierung diskret und vor allem seriös abläuft. Das bedeutet: Es fallen 

keine Vorkosten, keine Vertreterbesuche oder sonstige Vorgebühren an. Auch gibt es bei 

uns keine Verträge per Nachnahme oder dergleichen Unsitten. Alles verläuft also sehr 

transparent. Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst können den Kredit ohne 

Schufa einfach online bei uns beantragen. Die Bearbeitung erfolgt umgehend. Die 



Zinskonditionen sind dabei übrigens nur marginal unterschiedlich zu einem regulären Kredit. 

Erfolgt eine Bewilligung, wird die Auszahlung umgehend durchgeführt. Das Darlehen kann 

individuell vereinbart werden. Sicherheiten sind für Angestellte und Mitarbeiter im 

öffentlichen Dienst in der Regel nicht vorzulegen. Das Dienstverhältnis als solches ist 

Sicherheit genug. Die Rückzahlung beginnt –sofern nichts anderes vereinbart wurde- einen 

Monat nach der Auszahlung. Ein Eintrag in der Schufa erfolgt nicht, der Dienstherr hat also 

keine Möglichkeit von dem laufenden Darlehen zu erfahren. 

 

Sofortkredit für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 

 

Wer dringend Geld benötigt, kann manchmal nicht lange warten und benötigt sofort Bargeld. 

Eine Möglichkeit dafür bieten wir natürlich auch für Angestellte und Mitarbeiter im 

öffentlichen Dienst an. Unser Sofortkredit kann jederzeit beantragt werden. Im Gegensatz zu 

anderen Kleinkrediten wird der Antrag aber auch am Wochenende oder an Feiertagen sofort 

bearbeitet. Die Bewilligung erfolgt meistens in nur 2 – 5 Minuten nach Antragstellung. Die 

Auszahlung hingegen oft binnen 24 Stunden. Damit ist das Geld sofort auf dem Konto und in 

dringenden Fällen kann mit diesem Darlehen sofort gehandelt werden. Angestellte und 

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst genießen auch hier teilweise Sonderkonditionen, die mit 

dem Online Antrag eingefordert werden können. 

 

 

Kredite für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ohne Zweckbindung 

 

Die Kredite für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind nicht nur günstig und 

besonders vorteilshaft, sondern auch ohne Zweckbindung. Doch was bedeutet das im 

Konkreten. Lassen Sie uns dazu ein Beispiel ausführen. Oftmals ist es bei einer Anfrage in 

einer Bankfiliale noch so, dass der Sachbearbeiter ganz genau wissen möchte, wozu Sie 

den Kredit überhaupt haben wollen. Ein Faktor, der in die Bonitätsbewertung einfließt. Doch 

dem nicht genug, viele Banken händigen nur einen zweckgebundenen Kredit aus. Oder bei 

einer Autofinanzierung: Es wird nur ein fester Händler genannt, an den das Geld überwiesen 

wird. Für den Kreditnehmer fatal. Denn er kann dort nicht mehr als Barzahler auftreten und 



verliert weitere Rabattoptionen bzw. kann über den Betrag nicht wunschgemäß frei verfügen. 

Darauf wollen wir verzichten. Uns interessiert letztlich nicht, wofür Sie den Kreditbetrag 

verwenden wollen. Für uns ist nur maßgebend, dass die Rückzahlung für den Kreditnehmer 

bequem möglich ist. Daher fragen wir erst gar nicht nach einem Verwendungszweck. Die 

Auszahlung für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst erfolgt nach Bewilligung 

damit auch nicht zweckgebunden. Das bedeutet für Sie: Das Geld auf dem Konto kann ganz 

frei und ungebunden verwendet werden. Niemand macht Ihnen dabei Vorschriften. Ein 

weiterer Vorteil beim dem Kredit für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. 

 

Kredit für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst  

 

Es gibt viele Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst. In den unterschiedlichsten 

Bereichen. Polizei, Justiz, Stadtverwaltung, Landratsam und andere staatliche Einrichtungen. 

Alle Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst verfügen über ein sicheres 

Einkommen und einen geregelten Job. Also alles das, was Banken bevorzugen und die 

Kreditvergabe deutlich vereinfacht. Dadurch erhalten Sie wesentlich bessere 

Zinskonditionen. Bei einem Kleinkredit zwischen 3.000 – 5.000 Euro können Sie schon 

mindestens einige Hundert Euro einsparen. Bei einem größeren Kredit für Angestellte und 

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst können das schnell einige Tausend Euro sein. Es macht 

also Sinn, diese Darlehen auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Der Vorteil in diesem 

Bereich: Das Einkommen bleibt stabil (rechnen kann man somit nur mit Gehaltserhöhungen).  

Unsicherheiten entstehen damit für Banken praktisch keine. Die Sicherheit besteht hier in der 

Möglichkeit, das Gehalt zu pfänden. Die Kündigung von Angestellten und Mitarbeitern im 

öffentlichen Dienst ist fast ausgeschlossen. Ein weiterer Vorteil bei der Kreditvergabe, der 

sich in niedrigen Zinskonditionen wiederspiegelt. In anderen Berufsbereichen –außerhalb 

vom öffentlichen Dienst- kann es schnell zu Kündigungen kommen. Der Arbeitgeber kann 

wirtschaftlich in Probleme geraten, was sich auf den Arbeitnehmer auswirkt und somit auch 

auf seine Kreditwürdigkeit. Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind davor 

geschützt und genießen somit mehr Sicherheiten. Schnellere Kreditbearbeitung, weniger 

Sicherheiten, sehr günstige Zinsen und ein insgesamt besserer Ablauf sind die positiven 

Folgen bei Banken. 



 

Öffentlicher Dienst – Viele fallen darunter 

 

Oben haben wir bereits einige aufgezählt, die unter die große Gruppe der Angestellten und 

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst fallen. Aber es sind nicht nur Richter, Polzisten oder andere 

Tarifbeschäftigten aus Stiftungen und Anstalten. In Deutschland sind über  100 verschiedene 

Beamtenberufe bekannt. 

 

 

Ablauf – Kredit Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 

 

Der Ablauf ist diskret und in der Tat schnell. Sollten Sie keinen Schufa Eintrag für das 

Darlehen wünschen (so zum Beispiel bei Kleinkrediten bis 5.000 Euro), blicken Sie doch 

einmal oben auf den entsprechenden Absatz. Weiteres finden Sie dazu auch in unserem 

Kreditratgeber. Das Darlehen ohne Schufa für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen 

Dienst hat oft ebenfalls viele Vorteile bei den Zinsen und weiteren Konditionen. Der Ablauf ist 

hier identisch, wie bei einer Finanzierung mit Schufa, den wir nachfolgend kurz ausgeführt 

haben. 

 

Wer einen Kredit für Angestellter und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst wünscht, kann diesen 

auf unserer Seite einfach online beantragen. Das geht an 24 Stunden am Tag. Vorab können 

Sie beispielsweise unseren Kreditrechner nutzen, um verschiedene Finanzierungsmodelle in 

Ruhe durchzuspielen (zum Beispiel Laufzeiten und Tilgung). In aller Ruhe können Sie sich 

über den Kredit für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst auch in unserem 

großen Ratgeber informieren.  

 

Haben Sie den Antrag gestellt, wird dieser geschützt an uns übertragen und danach diskret 

von uns bearbeitet. Keine Angst, es erfolgt keine Anfrage bei Ihrem Dienstherrn. Absolute 

Diskretion ist für uns besonders wichtig. Bei noch unbekannten Kreditnehmern, ist eine 

vorherige Identifizierung in Deutschland und der EU vorgeschrieben. Für Sie als 

Antragsteller ist das natürlich kostenlos. Dafür bestehen 3 Möglichkeiten. In der Regel erfolgt 

diese über ein Post-Ident Verfahren, welches bei jeder beliebigen Postfiliale in nur 2 Minuten 



durchgeführt werden kann. Dafür müssen Sie einmalig den Ausweis vorzeigen. Natürlich 

erfährt der Postbearbeiter nichts davon, dass Sie einen Kredit für Angestellte und Mitarbeiter 

im öffentlichen Dienst beantragen wollen. Ein weiterer Weg, der noch nicht so populär ist, 

erfolgt über die heimische Webcam. Hierbei müssen Sie ebenfalls das Ausweisdokument in 

die Kamera halten. Es erfolgt ein schneller Abgleich. Ein dritter Weg, der vor allem bei 

kleineren Kreditsummen genutzt wird, ist die einfache Kopie der Ausweisdokumente, die 

nach dem Gesetz bei kleinen Summen durchgeführt werden darf. Für welchen Weg sich der 

Kreditgeber am Ende entscheidet, hängt von der Bank ab. Der Kredit für Angestellte und 

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst erfolgt in der Regel nicht zweckgebunden. Dadurch können 

Sie den Betrag am Ende vollkommen frei verwenden, egal wofür.  Wir fragen auch nicht 

beim Antrag, wofür das Geld verwendet werden soll. Das bleibt ihre Sache. Ist der Kredit für 

Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bewilligt, erfolgt die schnelle Auszahlung. 

Ganz diskret und schon in wenigen Tagen haben Sie Ihr Geld. So einfach ist das Darlehen 

für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst.  

 

 

Rückzahlung ebenso einfach 

 

Die Rückzahlung beginnt –sofern nichts anderes vereinbart wurde- 30 Tage nach der 

Auszahlung. Die Raten sind dann jeweils monatlich zu einem vereinbarten Satz über eine 

vereinbarte Laufzeit zurück zu zahlen. 

 

 

Sehr flexibel Darlehen für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 

 

Das Darlehen für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst ist nicht nur günstig, 

sondern auch sehr flexibel. So können Sie besonders lange Laufzeiten wählen, um in den 

Genuss von niedrigen Raten zu gelangen. Alternativ kann aber auch eine kurze Laufzeit bei 

dem Kredit für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst gewählt werden, damit Sie 

noch günstigere Raten erhalten können. Probieren Sie doch einmal unseren Kreditrechner, 

mit dem sich die unterschiedlichsten Finanzierungsmodelle und Laufzeiten einfach 

durchrechnen lassen. Die Nutzung ist natürlich kostenlos und unverbindlich. Aber auch 



andere flexible Konditionen können vereinbart werden. Individuelle Tilgungssätze oder die 

Möglichkeit von umfangreichen Sonderzahlungen. Wir empfehlen vor dem Kreditantrag eine 

Kalkulation der eigenen Mittel vorzunehmen. Dabei sollte zunächst die Differenz zwischen 

Ausgaben und Einkommen ermittelt werden. Es macht Sinn –bei größeren Kreditwünschen- 

für eine kurze Zeit ein Haushaltsbuch zu führen, um auch die kleinen Ausgaben präzise 

erfassen zu können. Haben Sie nun die Differenz erfasst, sollten von diesem Betrag noch 2 

Punkte in Abzug gebracht werden. Ein Kredit für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen 

Dienst macht nur Sinn, wenn Sie weiterhin im Monat normal leben können. Diesen Punkt 

sollten Sie immer bei einer Kreditrate einbeziehen. Im Zweifelsfalle ist daher eine längere 

Laufzeit zu wählen. Zum anderen kann es immer wieder einmal zu Notfällen kommen (hohe 

Nachzahlung bei Strom oder Steuer, die Waschmaschine geht kaputt, das Auto muss 

reparier werden, etc.). Auch diese Posten sollten unbedingt in die Kalkulation einfließen. 

Deswegen sollte nie die ganze Differenz für die Monatsrate bei einem Kredit für Angestellte 

und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst aufgewendet werden. So ermitteln Sie am einfachsten 

die wirklich passende Ratentilgung, um in aller Ruhe und vollkommen bequem den Kredit 

zurückzuzahlen. 

 

 

Akademiker wie Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 

 

Ein wichtiger Punkt wurde vergessen. Akademiker haben in der Regel ein schweres Leben. 

Doch die Zeit richtet die Dinge. Wer als Akademiker bereits über 5 Jahren Vollzeit arbeitet, 

genießt oft die gleichen Konditionen, wie wir es bei einem Kredit für Angestellte und 

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst finden können. Fragen Sie uns doch einfach einmal, wir 

finden mit Sicherheit genau den passenden Kreditrahmen mit traumhaften Konditionen. 

Akademiker können auch hier einen Kredit ohne Schufa beanspruchen. 

 

 

Voraussetzungen – Was muss ich beachten 

 

Es gibt viele Möglichkeiten an einen Kredit für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen 

Dienst zu gelangen. Besonders beliebt ist dabei die Kombination mit einer 



Lebensversicherung. Neben dem Darlehen wird zeitgleich auch eine kapitalgebundene 

Lebensversicherung abgeschlossen. Der Vorteil: Über die Laufzeit sind nur die Zinsen zu 

zahlen. Eine Tilgung hingegen muss bei einem Kredit für Angestellte und Mitarbeiter im 

öffentlichen Dienst bei diesem Modell nicht erbracht werden. Diese erfolgt endfällig, also zum 

Ablauf des Darlehens. Die endfällige Ablöse erfolgt dann mit dem angesparten aus der 

Lebensversicherung. Ein für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sehr 

interessantes Modell, das auch mit unserem Kreditrechner einmal in Ruhe durchgerechnet 

werden kann. Es muss aber nicht unbedingt mit einer Lebensversicherung in Kombination 

beantragt werden. Es kann sich dabei auch um einen einfachen Ratenkredit für Beamte 

handeln, der ebenfalls sehr günstig ist. Generell werden Angestellte und Mitarbeiter im 

öffentlichen Dienst besonders positiv bei der Bonität bewertet, da Sie eben im 

Arbeitsverhältnis einen besonderen Schutz genießen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, den 

Arbeitsplatz zu verlieren, sehr gering. Das Ausfallrisiko für Banken ebenfalls sehr gering. Die 

Zinsen entsprechend niedrig. Für alle eine Win-Win Situation. 

 

Die Voraussetzungen bei der Kreditvergabe für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen 

Dienst sind damit auch sehr übersichtlich. Selbst für Anwärter lassen sich teilweise schon 

interessante Finanzierungen finden. Da das eigene Arbeitsverhältnis die größte Sicherheit 

ist, verläuft die Bewilligung unbürokratisch. Der Dienstherr wird natürlich nicht über die 

Kreditaufnahme informiert. 

 

 

Darlehen Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst  - Welche Kredithöhen sind 

möglich 

 

Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst genießen den Vorteil, dass Sie sowohl 

kleine als auch hohe Summen einfach bei uns beantragen können. Wer nur wenig Geld 

benötigt, um zum Beispiel eine Nachzahlung (Steuer, Mieter, Strom, etc.) oder eine Notlage 

(Reparatur, Operation, etc.) zu finanzieren, kann schon Kleinkredite unter 5.000 Euro oder 

sogar 1.000 Euro in Anspruch nehmen. Aber auch neben den Kleinkrediten bis zu 30.000 

Euro sind natürlich auch höhere Summen, oft ohne große Sicherheiten möglich. Im Schnitt 

kann so eine Finanzierung für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst bis zum 20- 



bzw. 24-fachen des Nettoeinkommens erfolgen. Ein Haus lässt sich damit recht einfach und 

vor allem kostengünstig finanzieren. Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst 

sparen hier gegenüber normalen Arbeitnehmern deutlich!  

 

Vorteilshaft sind dabei auch die Laufzeiten. Sie können als Angestellte und Mitarbeiter im 

öffentlichen Dienst extrem kurze Laufzeiten wählen, um die Zinsen noch einmal nach unten 

zu drücken oder sich zum Beispiel für besonders lange Laufzeiten entscheiden, wodurch am 

Ende eine besonders günstige Rate entsteht.  Selbstverständlich gibt es auch keine 

Zweckbindung. Der Kredit für Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst kann damit 

vollkommen frei mit der Auszahlung verwendet werden.  Also, es muss kein Nachweis 

eingereicht werden.  

 

 

Kredit Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst – Fazit 

 

Wenn Sie als Angestellter und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst tätig sind, haben Sie 

gegenüber Millionen anderen Arbeitnehmern einen großen Vorteil. Nicht nur bei der 

Kreditvergabe, sondern in vielen Bereichen im Leben. Das Darlehen für Angestellte und 

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst lässt sich bei uns besonders einfach und unbürokratisch 

beantragen. Das mögen vor allem Beamte, die in kleineren Gegenden leben. Denn dort 

bleibt kein Gespräch auf der Bank geheim. Wird in einer kleinen Bankfiliale ein Kredit 

beantragt, weiß es bald jeder. Mit einem Onlineantrag können Sie das jedoch einfach 

verhindern und ganz diskret die Finanzierung planen und von der späteren –nicht 

zweckgebundenen Auszahlung- profizieren. Durch das geringe Ausfallrisiko bei Beamten 

haben wir natürlich besonders günstige Zinskonditionen, die Sie jederzeit beanspruchen 

können. Egal ob es sich um Kleinkredite (unter 1.000 Euro oder bis zu 30.000 Euro) oder 

größere Kreditwünsche handelt. Mit einem Sofortkredit können Sie das Geld sogar in nur 

24/48 Stunden erhalten. Auf Wunsch bieten wir für Angestellte und Mitarbeiter im 

öffentlichen Dienst auch eine schufalose Finanzierung an. Das macht oft aus vielen Gründen 

Sinn (siehe oben). Um sich vorab über die Möglichkeiten zu informieren, können Sie 

jederzeit unseren kostenlosen Kreditrechner nutzen oder sich in unseren Kreditratgeber 

einlesen. Am Ende bleibt nur zu sagen: Kredit Antrag stellen und schon in wenigen Tagen ist 



das Geld ohne Zweckbindung auf Ihrem Konto. So einfach ist das mit dem Kredit für 

Angestellte und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst.  Das Dienstverhältnis ist selbst bei 

größeren Darlehen oft Sicherheit genug. Dadurch kommt es bei dieser Zielgruppe zu großen 

Vorteilen bei der Kreditvergabe. 


