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Kredit von Privat – die Lösung bei
Finanzierungsproblemen
Ein neues Auto wird benötigt, die Reisezeit steht auch bald wieder vor der
Tür, oder man möchte alte Verbindlichkeiten ablösen – für viele Zwecke wird
heute Geld benötigt, das nicht jedem zur Verfügung steht. Die Lösung sind
dann Kredite. Allerdings ist es heute gar nicht mehr so einfach, einen Kredit
zu bekommen, wie dies noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Die
Voraussetzungen der Banken für die Vergabe eines Kredites sind mittlerweile
so hoch geworden, dass viele sie gar nicht mehr erfüllen können. Oft steht
beispielsweise nicht die gewünschte Summe an Gehalt zur Verfügung, oder in
der Schufa stehen vielleicht zu viele Einträge. Es gibt viele Gründe, warum
die Banken heute einen Kredit, und mag er noch so klein sein, verweigern.
In einem solchen Fall ist guter Rat teuer. Andere Banken aufzusuchen, wenn
bereits die Hausbank den Kredit verweigert hat, macht wenig Sinn. Die
Banken arbeiten nach sehr ähnlichen Vorgaben, so dass man auch bei
anderen Banken keinen Kredit bekommen wird. Viele Betroffene sehen dann
nur noch als letzten Ausweg den Gang zum sogenannten Kredithai. Das sind
genau die Personen, die in Inseraten Geld anbieten ganz ohne großen
Aufwand und Prüfung. Sicherlich bekommen viele dort auch Geld, aber zu
Zinsen, die absolut überhöht sind. Viele haben sich damit bereits in eine
Schuldenfalle manövriert. Was dann passiert, wenn man die Raten nicht
zahlen kann, mag man sich gar nicht ausmalen.
Es gibt aber noch eine weitere Alternative für einen Kredit, und das ist der
Kredit von Privat. Diese Art von Kredit wird nicht von Banken vergeben,
sondern von privaten Anlegern. Viele Menschen haben ein gewisses
Vermögen, das sie natürlich auch gerne vermehren möchten. Aktien sind
heute einfach zu unsicher, und somit verleihen sie ihr Geld mit Zinsen an
Menschen, die einen Kredit suchen. Es gibt im Internet bestimmte
Plattformen wie smava und auxmoney, die Kreditgeber und Kreditnehmer

zusammenführen. Der Kreditsuchende kann sein Projekt eingeben und dabei
erklären, wofür er das Geld nutzen möchte. Potentielle Geldgeber können
dann entscheiden, ob sie das Projekt unterstützen möchten. Ein Projekt wird
für gewöhnlich von mehreren Geldgebern finanziert.
Haben sich ausreichend Geldgeber gefunden und ist das Projekt finanziert,
erfolgt die reibungslose Abwicklung über eine Bank. Dabei kümmert sich die
Bank nur um die Auszahlung der Summe und den Einzug der Raten. Der
Kredit kommt also nicht von einer Bank. Kreditgeber und Kreditnehmer
treffen bei solch einer Kreditvergabe niemals persönlich aufeinander, die
gesamte Abwicklung wird vom jeweiligen Portal übernommen. Die
Einstellung eines Projekts ist für gewöhnlich kostenlos. Kommt ein Kredit
zustande, werden geringe Gebühren fällig, die bereits in den zu zahlenden
Raten enthalten sind.
Es liegt an dem Kreditsuchenden selbst, sein Projekt so gut vorzustellen, dass
das Interesse von Geldgebern schnell geweckt wird. Eine gute Alternative
zum üblichen Bankkredit ist der Kredit von Privat auf jeden Fall.
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