
Wieso werden neben den geschäftlichen auch die privaten Angaben benötigt?
Um eine umfassende Beurteilung und Einschätzung vornehmen zu können, werden zwingend sowohl die  
privaten als auch die geschäftlichen Angaben benötigt.

Wieso wird bei der Kreditlinie neben dem Zinssatz auch eine Kreditprovision berechnet? 
Bei einer geschäftlichen Kreditlinie wird neben dem Zinssatz eine Kreditprovision berechnet, da Ihnen die  
Bank zu jedem Zeitpunkt die volle Höhe der Kreditlinie zur Verfügung stellt und ihr in diesem Zusammenhang 
hierfür Kosten entstehen. Die Kreditprovision in Höhe von 1,00 % p. a. wird auf den nicht ausgenutzten Teil  
des Limits berechnet.

Benötige ich immer ein laufendes Geschäftskonto bei der Deutschen Bank, um einen Kredit zu beantragen?
Ja, die Eröffnung eines Geschäftskontos ist notwendig, um Ihnen den Deutsche Bank GeschäftsKredit  
Online einräumen zu können. Das Geschäftskonto dient zusätzlich der Abwicklung Ihres geschäftlichen  
Zahlungsverkehrs.

Der GeschäftsKredit Online ist so konzipiert, dass seine Beantragung und die damit einhergehenden Pro- 
zesse bis zur Bewilligung so einfach wie möglich sind. Dennoch treten hin und wieder Fragen auf, die Ihnen  
an dieser Stelle beantwortet werden. Sie können uns jedoch natürlich auch immer persönlich sprechen –  
wir beraten Sie gerne. 

GeschäftsKredit Online

Einfach ist am besten:  
Sie fragen, wir antworten.



Wieso müssen das Konto, das Darlehen, die Kreditlinie und die Kreditkarte dem Betriebsvermögen  
zugeordnet werden?
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen Sie Ihre geschäftlichen Finanzen von Ihren privaten trennen.

Erhalte ich einen SCHUFA-Eintrag?
Nein. Mit Bestätigung der SCHUFA-Klausel am Ende der Anfrage wird lediglich eine Konditionsanfrage für eine 
Bonitätsprüfung initiiert. In der Regel werden solche SCHUFA-Anfragen innerhalb weniger Tage gelöscht. 
Diese Konditionsanfragen haben keine Auswirkung auf das Scoring in Ihrer SCHUFA-Auskunft.

Kann auch ein höherer Kredit als 50.000 Euro beantragt werden?  
Nein. Jedoch können Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch mit einem Kundenbetreuer individuelle  
Lösungen erarbeiten. Sprechen Sie bei Bedarf bitte einen Kundenberater in der Filiale an. Sie können aber auch 
den Rückruf-Service nutzen, um einen Termin telefonisch zu vereinbaren. 

Kann die Laufzeit bei dem Business-Darlehen auch länger als 60 Monate sein? 
Nein. Jedoch können Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch zusammen mit einem Kundenbetreuer 
individuelle längere Laufzeiten – grundsätzlich in Anlehnung an die Nutzungsdauer – vereinbaren. Sprechen 
Sie bei Bedarf bitte einen Kundenberater in der Filiale an. Sie können aber auch den Rückruf-Service nutzen, 
um einen Termin telefonisch zu vereinbaren. 

Können auch andere / geringere Konditionen vergeben werden?
Nein. Jedoch können Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch mit einem Kundenbetreuer individuelle 
Konditionen – abhängig von Ihrer Bonität – vereinbaren. Sprechen Sie bei Bedarf bitte einen Kundenberater  
in der Filiale an. Sie können aber auch den Rückruf-Service nutzen, um einen Termin telefonisch zu vereinbaren. 

Werden die getätigten Eingaben überprüft?
Ja, Ihre Eingaben werden von uns überprüft. Sobald unsere erste Prüfung positiv ausfällt, werden Sie ge- 
beten, uns Ihre Originalunterlagen einzureichen. Hierfür erhalten Sie von uns ein Unterlagenpaket mit einer  
individuellen Checkliste.
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