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Vorwort
 

Ein freundlicher Hinweis:
 

Die Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Ohne die schriftliche Zustimmung des Autors ist die Verwendung der Texte und 
Abbildungen, auch auszugsweise, rechtswidrig und wird straf- und zivilrechtlich verfolgt. 
Dies gilt für Vervielfältigung, Übersetzung, Weiterverarbeitung und/oder Verwendung in 
elektronischen Medien und Systemen. Der Wiederverkauf ist ohne die schriftliche 
Zustimmung des Autos nicht gestattet.
 

Sie haben die Erlaubnis diesen Report KOSTENLIOS an andere Personen weiter zu 
geben.
 

Die Ratschläge Tipps und Ratschläge aus diesem Buch sind vom Autor sorgfältig geprüft. 
Es können jedoch keine Garantien gegeben werden. Jede Haftung für Personen-, Sach- 
und Vermögensschäden wird ausgeschlossen.
 

Die Informationen sind vom Autor sorgfältig und gewissenhaft recherchiert und verfasst 
wurden. Sie dienen lediglich dem Zwecke der Aufklärung und Bildung. Eine Beratung 
bezüglich Ihrer individuellen Situation bei einem Bankberater, Finanzberater, 
Rechtsanwalt, Unternehmens- oder Steuerberater bzw. einer zugelassenen 
Schuldnerberatungsstelle wird je nach Ihrer persönlichen Situation empfohlen.
 

Der Leser ist für die aus diesem Buch resultierenden Informationen, Handlungen und 
Ratschlägen selbst verantwortlich.
 

Um das Lesen zu vereinfachen wird immer die männliche Form verwendet. Es schließt 
weibliche Personen automatisch mit ein.
 

Sofern auf externe Webseiten Dritter verlinkt wird, wird die Haftung für die Inhalte dieser 
Webseiten  ausgeschlossen. Der/Die Inhaber dieser Web-Seiten ist/sind für den Inhalt 
selbst verantwortlich.
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Bankenkrise? – Nein, danke!
 

Privat-Kredit schnell von Privatpersonen für Privatpersonen
 

 

Plan A
 

Warum noch wegen einem Kredit zur Bank gehen?
Kredite von Privatpersonen sind unbürokratischer und ab 500 Euro möglich!
 

Ein neuer Trend setzt in  Deutschland ein. Nicht erst seit der Bankenkrise Anfang des 21. 
Jahrhunderts eröffnet das Internet als Kreditmarktplatz seine Kredittore.
 

Sie kennen Onlineshops und haben schon mal im Internet eingekauft?
Genauso treffen sich auch auf dieser virtuellen Plattform Anbieter (von Privatkapital) und 
Interessenten (von Krediten). 
 

Die Kreditvergabe funktioniert schon seit Jahren in den USA, Großbritannien, Dänemark 
oder den Niederlanden. 
 

Vor Jahrzehnten »borgte« man sich Geld von der Oma - heute bekommt man 
unbürokratisch Geld aus dem Internet.
 

Nach umfassender Entwicklung bringt die Firma smava den weltweiten Trend 
»Kreditmarktplatz« erstmals nach Deutschland.
 

Kreditmarktplätze sind nach Direktbanken Direktbanken und Online-Brokerage die 
nächste Innovation im Finanzbereich.
 

Alexander Artopé Geschäftsführer der smava GmbH mit Sitz in Berlin sagt: »Ein 
Kreditmarktplatz ermöglicht es Anlegern und Kreditnehmern, sich die bei Bankgeschäften 
übliche Spanne zwischen Einlagen- und Kreditzins zu teilen – davon profitieren beide.« 
 

Oder anders gesagt: Der Kreditgeber erhält auf seine Kreditvergabe mehr Zinsen, als 
wenn er sein Geld bei einer Bank für den gleichen Zeitraum anlegen würde. Der 
Kreditnehmer müsste bei einer Bank höhere Zinsen zahlen, als bei Nutzung des 
Kreditmarktplatzes. 
 

So profitieren beide, derjenige welcher Geld benötigt und derjenige welcher Geld verleiht.

http://report.ebookratgeber.com/privatkredit-mensch
http://www.leipzigmakler.de/konto/girokonto


 

Private Kredite gibt es dadurch erheblich günstiger als bei der Hausbank, und Anleger 
erzielen eine bessere Rendite als bei herkömmlichen Anlageformen.
 

smava, Deutschlands erster Online-Marktplatz für Kredite von Mensch zu Mensch, der 
Anlegern und Kreditnehmern einen bedeutenden finanziellen und sozialen Vorteil 
ermöglichen soll, ging online. 
 

»Innovative Technologien haben die Art, wie wir leben und arbeiten in vielen Bereichen 
grundlegend verändert. Wir machen den nächsten Schritt: smava wird für Geldanlagen 
und Kredite das, was eBay für Gebrauchs- und Konsumgüter ist«, sagt der ehemalige 
eBay-Deutschland-Geschäftsführer Jörg Rheinboldt, der smava als Gesellschafter mit 
aufgebaut hat.
 

So funktioniert smava
 

Kreditnehmer geben online bei smava in einem Kreditprojekt an, welche Summe sie 
zwischen EUR 500 und EUR 25.000 für welchen Zweck benötigen und wie hoch der Zins 
ist, den sie zu zahlen bereit sind. 
 

Sie merken hier bestimmt schon, daß der »Zinshandel« einfacher ist als wenn Sie als 
»Bittsteller« einem Bankangestellten gegenüber sitzen.
 

Kreditnehmer erhalten Gebote von Anlegern, die an der Rendite sowie dem Thema 
interessiert sind. Damit ist der Kreditnehmer kein Bittsteller, sondern handelt auf 
Augenhöhe mit dem Anleger. 
 

Was bedeutet »am Thema interessiert«?
 

Das lässt sich an einem Beispiel leicht erklären:
 

Thomas (Hobbybastler für elektrische Modell-Eisenbahnen) will eine neue 
Eisenbahnanlage in seinem Hobbyraum aufstellen. Er benötigt einen Kredit von 2.500 
Euro.
 

Seine Hausbank würde ihm dafür einen zusätzlichen Dispokredit mit horrenten 14 Prozent 
Zinsen gewähren. Beim Kreditmarktplatz smava bietet Bernd (ebenfalls Hobbybastler für 
elektrische Modell-Eisenbahnen) ihm einen Kredit an. 
 

Beide einigen sich auf 4,63 Prozent Zinsen. Thomas hat einen Zinsvorteil von fast 10 
Prozent. Bernd hätte bei seiner Bank auf diese Spareinlage nur drei Prozent Zinsen 
bekommen.

http://report.ebookratgeber.com/privatkredit-mensch


 

Bei smava heisst es dazu:
 

»Das Besondere bei smava ist, dass Sie Ihr Geld direkt für konkrete Kreditprojekte zur 
Verfügung stellen. Somit wissen Sie, was mit Ihrem Geld passiert. Hierfür arbeitet smava 
mit der biw Bank für Investment und Wertpapiere AG zusammen. Die Bank vergibt die von 
Ihnen ausgewählten Kreditprojekte und verkauft diese ohne Preisaufschlag an Sie weiter.«
 

So benötigen Kreditgeber keine Banken-Lizenz.
 

Anleger können ab EUR 500 bis zu insgesamt EUR 25.000 in Kreditprojekte investieren. 
 

Zusätzlich zu klassischen Anlagekriterien wie dem Rendite- und Risikoprofil eines 
Kreditnehmers erhalten Anleger weitere Informationen, z.B. über eine Mitgliedschaft in 
einer Gruppe. Jede Gruppe bei smava zeigt das gesammelte Rückzahlungsverhalten und 
so die Zuverlässigkeit ihrer Mitglieder.
 

Gruppen sind damit ein wichtiges Element der smava Gemeinschaft und ermöglichen 
Kreditnehmern günstigere Zinsen.
 

Kreditnehmer profitieren bei ihrem Kredit von niedrigen Zinsen und können ihn 
jederzeit ohne Vorfälligkeitsentschädigung zurückzahlen.
 

Anleger profitieren bei smava von einer höheren Rendite als bei anderen verzinsten 
Anlageformen. 
 

Anleger- und Kreditgeber-Schutz
 

Für den Schutz des Kapitaleinsatzes gibt es Anleger-Pools, die als gemeinschaftliche 
Absicherung gegen möglichen Kreditausfall funktionieren. 
 

Wenn beispielsweise in einem Pool von 100 Anlegern der Kredit eines Anlegers ausfällt, 
wird der Verlust von den anderen 99 anteilig ausgeglichen.
 

Da Anleger bei smava ein für sie interessantes Projekt fördern, erhalten sie neben einer 
finanziellen auch eine soziale Rendite. 
Ähnlich wie bei Mikrokrediten in Asien oder Lateinamerika seit Jahrhunderten üblich, 
helfen bei smava Menschen anderen Menschen aktiv bei der Verwirklichung ihrer 
Projekte.
 

Wie verdient smava Geld?



 

smava verdient Geld, indem der Kreditnehmer eine einmalige Erfolgsgebühr in Höhe von 
einem Prozent des finanzierten Kreditbetrages zahlt. Für Anleger ist der Dienst kostenfrei.
 

smava ist keine Bank, sondern Betreiber des Marktplatzes und Vermittler. smava arbeitet 
eng mit der Bank für Investments und Wertpapiere (biw AG) zusammen. 
 

Die Bank vergibt die von den Anlegern ausgewählten Kredite und verkauft diese ohne 
Preisaufschlag an die Anleger weiter. Deshalb benötigen weder Anleger noch 
Kreditnehmer eine Banklizenz. So unterliegen die Daten der Anleger und Kreditnehmer 
dem Bankgeheimnis.
 

Zudem sind bei der biw AG eingezahlte Anleger-Guthaben vom Einlagensicherungsfonds 
abgesichert.
 

Ein weiterer wichtiger Partner des Marktplatzes ist die SCHUFA Holding AG. 
 

Zudem arbeitet smava mit dem Inkasso-Unternehmen Intrum Justitia zusammen, dessen 
Unternehmensphilosophie "Fair Pay" ist.
 

Bei smava wird der Fokus auf Sicherheit, Fairness und Einfachheit gelegt:
 

Jede Kreditanfrage ist kostenlos. Bei smava bestimmen Sie selbst den Zins!
So kann man z.B. mit dem Kreditprojekt-Rechner auf der Website selber kalkulieren, wie 
teuer einen der Wunschkredit kommt.
 

Die Daten der Kreditnehmer werden anonymisiert, so dass niemand Ihre wahre Identität 
erfährt. Ihr Pseudonym können Sie selbst wählen, ähnlich wie in einem Internet-Forum 
oder Chat.
 

smava schützt Sie auch vor Überschuldung, indem anhand Ihrer wirtschaftlichen 
Verhältnisse ein maximaler Kreditrahmen ermittelt wird.
 

Schutz vor Betrug durch Überprüfung der Identität von Anlegern und Kreditnehmern durch 
Postident-Verfahren. 
 

Datensicherheit wie bei einer richtigen Bank 

 

Transaktionen werden nur durch PIN, verschlüsselte Datenübertragungen usw. 
durchgeführt. Der Kredit kann vorzeitig ohne Strafzinsen zurückgezahlt werden.
 



Wer kann bei smava Kreditnehmer werden?
 

Die Voraussetzungen lauten:
Mindestalter 18 Jahre
Deutscher Wohnsitz
Eigenes deutsches Bankkonto
Regelmäßiges Einkommen
Kein SCHUFA-Eintrag
SCHUFA-Bonität nicht schlechter als F (was auf 80% der Bevölkerung zutrifft. Das 
SCHUFA-Ranking reicht von A bis M)
 

Falls Sie einen SCHUFA-Eintrag haben, dann lösen Sie das Problem. Eine Anleitung zum 
Löschen des negativen SCHUFA-Eintrags finden Sie hier.
 

Darlehen werden nur für private Verwendungszwecke gewährt, dennoch sind auch 
Selbstständige als Kreditnehmer zugelassen (im Gegensatz zu vielen Banken), wenn sie 
die o.g. Kriterien erfüllen.
 

Wie lange dauert es, bis der gewünschte Kredit zustande kommt?
 

Sie müssen Ihr privates Kreditprojekt, einschließlich Ihres Themas, auf der Website von 
smava vorstellen. Smava Anleger haben nun 14 Tage Zeit, darauf einzugehen. 
 

Ist die Summe nach Ablauf dieser Frist erreicht (oder früher), wird das Geld direkt auf das 
Konto des Kreditsuchenden überwiesen.
 

Finden sich nicht genügend Anleger, kann auch ein Teilbetrag finanziert werden.
Durch rechtzeitiges Erhöhen des angebotenen Zinssatzes – was jederzeit möglich ist – 
können mehr Anleger interessiert werden.
 

smava – wie ein eBay für Geld
 

Kontakt:
Smava GmbH
Chausseestr. 5
10115 Berlin
Hotline: 01805 – 700 620 0,14 €/Min., werktags 10-15 Uhr
 

 

http://report.ebookratgeber.com/privatkredit-mensch
http://report.ebookratgeber.com/privatkredit-mensch
http://www.cashmaschine.com/aff/jrox.php?uid=holge9446


 

 

 

Plan B
 

Sie möchten Ihre Angaben nicht gegenüber Privatleuten preis geben.
 

Zahlreiche Menschen möchte ihre persönlichen Finanzen nicht gegenüber anderen 
unbekannten Privatpersonen anvertrauen. Sie haben Angst vor »Veröffentlichung«. 
 

Sie bevorzugen die zur Verschwiegenheit verpflichtete Bank.
 

Dann gehen Sie so vor
 

Sie suchen auf »Preis-Vergleichsseiten« einen Kredit Online Vergleichsrechner. Hier 
geben Sie allen ihre relevanten Daten ein. Diese werden in einer Maske abgefragt. 
 

Anschließend sehen Sie die monatliche Kreditbelastung und die günstigste Bank.
Sie beantragen online einen Kredit auf der Internetseite dieser Bank.
 

Je nach Bank erhalten Sie in wenigen Minuten bis Tagen die Kreditunterlagen, die 
Kreditzusage oder eine Ablehnung.
 

Hier rechnen Sie Kredit Online Vergleiche und sparen so hohe Gebühren
 

Ratenkredit
 

Autokredit
 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Finanzen. 
 

Und denken Sie daran: Geld ist nicht wichtig, aber notwendig.
 

Ihr Holger Tiegel
 

http://www.ebookratgeber.com

http://www.leipzigmakler.de/kredite
http://www.leipzigmakler.de/kredite/ratenkredit
http://www.ebookratgeber.com/
http://www.leipzigmakler.de/kredite/autokredit
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