
KREDITBESCHAFFUNGSAUFTRAG AN DIE FINANZAGENTUR ANNEN

Einverständniserklärung für die Datenspeicherung Ihrer Anfrage.

Die Daten zu Ihrer Person sind erforderlich, um Ihre Anfrage bearbeiten zu können. Die Daten werden von der 
Vermittlungsgesellschaft gespeichert und ggf. den von der Gesellschaft beauftragten Banken und Kreditkartenfirmen 
übermittelt.

Ich/Wir willige/n ein, dass die Vermittlungsgesellschaft meine/unsere personenbezogenen Daten, welche in der 
Anfrage enthalten sind, zum Zwecke der Bearbeitung des Darlehensantrages sowie der weiteren Betreuung 
speichert und verarbeitet.

Ich/Wir bevollmächtige/n die Vermittlungsgesellschaft, alle erforderlichen Unterlagen, die zur Vermittlung 
des Darlehens benötigt werden an eine Bank oder Kreditkartenfirma nach Wahl der Vermittlungsgesellschaft 
weiterzuleiten. Die Daten werden dort zum Zwecke der Bearbeitung der Darlehensanfrage sowie der weiteren 

Betreuung und Beurteilung des Darlehensvertragsverhältnisses verarbeitet.

Ich/Wir kann/können jederzeit die Einwilligungserklärung ohne Angaben von Gründen, durch eine Mitteilung an die 
Vermittlungsgesellschaft oder die Bank oder Kreditkartenfirma widerrufen und einer weitergehenden Nutzung 
meiner/unserer Daten widersprechen.

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die Vermittlungsgesellschaft meine/unsere personenbezogenen Daten 
für zukünftige Aktivitäten speichert und uns/mir weitere Angebote unterbreitet. Dies kann ohne Einfluss auf den 
Kreditbeschaffungsauftrag bei der Finanzagentur Annen zu jeder Zeit widerrufen werden.

Ich/ Wir sind damit einverstanden, dass der Kreditgeber bei der für Sie zuständigen SCHUFA Holding AG, 

Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, eine Auskunft einholt. Ihr Einverständnis zur Verarbeitung der Daten erklären 

Sie durch das Absenden an die Vermittlungsgesellschaft. Weiterhin willigen Sie ein, dass der Kreditgeber berechtigt 

ist, Ihre personenbezogenen Schufa-Daten an den von Ihnen beauftragten Makler sowie dessen Mitarbeiter aus 

Gründen der weiteren Beratung mitzuteilen. Auch dem etwaigen Mitantragsteller dieser Kreditanfrage darf die 

Schufa-Auskunft zugänglich gemacht werden. Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 

SCHUFA speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen 

zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind vor 

allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten-und Leasinggesellschaften. Daneben Erteilt die SCHUFA auch Auskünfte an 

Handels/Telekommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. 

Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall 

glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von 

Auskünften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten 

Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren).

Hiermit beauftrage/n ich/wir die Finanzagentur Annen mir/uns einen Kredit oder eine Kreditkarte zu beschaffen 
und erteile Ihr hiermit Vollmacht meine/unsere Daten an die Darlehnsgebenden Banken weiterzugeben.

Die zur Kreditbeschaffung notwendigen Angaben von mir/uns habe ich auf diesem Formular wahrheitsgemäß und 

vollständig angegeben. Stellt sich bei der Kreditbearbeitung durch die Finanzagentur Annen heraus, das ich/wir 
absichtlich falsche Angaben gemacht habe/n, entsteht eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 8,90 € für 
die Finanzagentur Annen.

Ich/Wir geben an, dass wir in den letzten 14 Tagen, keinen sonstigen Kreditvertrag unterschrieben haben. Sollte 
diese Angabe nicht korrekt sein, so entsteht eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 75,00 €. 

Ich/Wir erkläre/n mich/uns hiermit einverstanden, das die Finanzagentur Annen diese/diesen Beträge/Betrag 
von meinem/unserem auf dem Formular angegeben Bankkonto einziehen darf.


