
 
 
Schlechte Schufa, ein negative Schufa, Schufa Score Bedeutung für Banken, wie ist 
das zu verstehen?  

Zuerst einmal eine Frage, die zum nachdenken anregen soll. Stellen Sie sich einmal 
vor, Sie sind die Bank und sie bekommen eine Finanzierungsanfrage.  

Jemand will von Ihnen über viele Jahre Geld geborgt haben, viel Geld. Oh, denken 
Sie, dass wird aber ein gutes Geschäft. Die Anfrage kommt von einem Interessenten, 
den sie noch nie gesehen haben, noch nie haben Sie etwas von ihm gehört. Er ist 
kein bekannter Unternehmer, kein großer Politiker. Eigentlich ein Herr Nichts? 

Die einzige Möglichkeit etwas über diesen Herrn Nichts zu erfahren, ist der Score der 
Schufa. Mit der haben Sie als Bank einen Vertrag geschlossen und die Schufa gibt 
Ihnen nach Ihren gewünschten Selektionen (Schufa Score Bedeutung für Banken) 
alles heraus, was sie hat. Wie viele Girokonten Sie haben, ob sie ein 
Mobilfunkvertrag besitzen, was sie im Internet gekauft haben, ob Sie schon einmal 
Post von einem großen Inkassounternehmen hatten, ob sie einen Kredit haben oder 
hatten und ob es da schon einmal „Schwierigkeiten“ gab. Dann bekommen Sie einen 
so genannten Schufa Score. Der sagen aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein 
neuer Kredit zurückgezahlt werden würde. Wenn Herr Nichts aber einen negativen 
Schufaeintrag hat, wie zum Beispiel einen von einer Bank gekündigten Kredit oder 
ein Inkassounternehmen hatte schon einmal mit Herrn Nichts eine 
Auseinandersetzung??? Würden Sie ihm trotzdem ihr Geld geben? Sicher nicht, 
denn dafür haben Sie als Bank vor vielen Jahren gesorgt, dass es die Schufa gibt. 
Die Schufa ist ihr Partner als Bank in diesem Geschäft und Ihr Partner sagt Ihnen, 
der Herr Nichts hat auch nichts, was uns als Bank dickes Geschäft bringen könnte. 
Unser Herr Nichts betont aber schriftlich oder telefonisch, dass er überhaupt nichts 
für die früheren Probleme kann. Überhaupt geht es ihm jetzt so gut, er hätte immer 
alle Rechnungen bezahlt und verdiene auch mehr Geld als früher. Würden Sie Ihm 
denn jetzt einen Kredit geben? Wem vertrauen Sie mehr, Ihrem Partner der Schufa 
oder Herrn Nichts? Wenn Herr Nichts dafür sorgen kann, dass der negative Schufa 
Eintrag gelöscht wird, weil er doch dafür nichts kann, ja dann gibt die Bank gern ihr 
vieles Geld heraus, sonst nicht.  

Herr Nichts hat aber noch eine weitere Möglichkeit, einen Kredit zu bekommen, wenn 
jemand für Ihn mit ins Boot kommt, der keine negative Schufaeintragung hat. 
Manchmal reicht da schon die eigene Frau oder Freundin, die Oma oder der Vater. 
Es gibt da so Einiges, was man machen könnte. 

Hilfe bei einer Kreditbeschaffung erhalten Sie bei: 

€ BaufinanzMV.de, Rostocker Chaussee 02, 18437 Stralsund, Internet; www.baufinanzmv.de 

 

 



 


