Die häufigsten Fragen zum
Sofortkredit

https://www.giromatch.com/sofortkredit

Kostet die sofortige Auszahlung eines Kredits etwas zusätzlich?
Nein, für die sofortige Auszahlung sollten nie zusätzliche Kosten entstehen. Aufgepasst vor
unseriösen Anbietern, die Ihnen einen schnellen Kredit versprechen und dafür Kosten für die
Antragstellung verlangen! Ein positives Beispiel ist der Sofortkredit von Giromatch, der Ihnen die
sofortige Auszahlung des Kredits aufgrund von automatisierten Prozessen, ohne zusätzliche Kosten,
ermöglicht.

Lohnt sich ein Sofortkredit im Vergleich zum Dispokredit?
Wichtig ist, wofür Sie die zusätzlichen Mittel benötigen. Bei einer kurzfristigen finanziellen
Überbrückung, die nur kurz andauert, lohnt sich unter Umständen die Nutzung eines
Dispositionskredits. Bei längeren Zeiträumen ist aufgrund der hohen Zinsen eines Dispokredits immer
ein Sofortkredit zu empfehlen. Die Zinsen für eine Dispositionskredit belaufen sich im Schnitt auf circa
12 Prozent und sind damit deutlich höher als die eines Sofortkredits.

Hat ein Sofortkredit negative Auswirkungen auf meine Bonität?
Wie jeder andere Kredit wird auch der Sofortkredit bei Auskunftsdienstleistern wie der Schufa
gemeldet. Dies bedeutet allerdings nur, das Banken und andere Anfrager in Zukunft mitgeteilt
bekommen, dass Sie aktuell noch laufende Kredite zurückzahlen.

Wie schnell erhalte ich meinen Sofortkredit?
In der Regel sollten Sie einen Sofortkredit innerhalb von 24 Stunden erhalten. Giromatch setzt durch
einen vollautomatisierten und digitalen Prozess neue Maßstäbe für Ihren Sofortkredit, der mit der
digitalen Signatur komplett online abgeschlossen wird. Dies garantiert Ihnen eine Auszahlung nach
Abschluss des Kreditprozesses innerhalb von wenigen Stunden.
Schon gewusst? Die schnellste Auszahlung eines
Sofortkredits wurde bei Giromatch in unter 15 Minuten
durchgeführt!

Kann ich mehrere Sofortkredite bei Giromatch beantragen?
Ja, die Vergabe von mehreren Sofortkrediten bei Giromatch ist möglich. Allerdings ist es nicht möglich
mehrere Kreditanträge parallel zu stellen. Einzige Einschränkung bei mehreren Krediten ist, dass
zwischen dem ersten genehmigten Kredit und dem zweiten Kreditantrag mindestens 90 Tage
vergangen sein müssen. Im Anschluss können Sie wie gewohnt eine Antrag für einen neuen
Sofortkredit stellen.

