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Selbstständige und Freiberufler befinden sich oft in Lebenslagen, in denen ein Kredit helfen könnte. Deshalb haben sie ein besonderes Interesse daran,
sich über ihre Chancen, einen Kredit zu erhalten, zu informieren. Onlinekredit.net bietet Selbstständigen, Studenten und vielen anderen Personen, die
Fragen zu Krediten haben, die Antworten, die sie suchen.

Da Kredite in Raten zurückgezahlt werden müssen, ist ein zuverlässiges Monatseinkommen für Kreditgeber in der Regel das wesentliche
Vergabekriterium. Da das Monatseinkommen für Selbstständige oft keine verlässliche Größe darstellt, eignet es sich meist nicht als Grundlage, das
Kreditrisiko zu beurteilen. Deshalb werden in diesen Fällen andere Gesichtspunkte zur Feststellung der Kreditwürdigkeit herangezogen. Dazu gehören
das Einkommen in einem bestimmten zurückliegenden Zeitraum sowie das prognostizierte Einkommen für die kommenden Jahre.

Wenn das Einkommen für eine Kreditvergabe nicht ausreicht, muss vorhandenes Eigenkapital in einer ausreichenden Höhe nachgewiesen werden. Auf
diese Weise ist nicht nur an Selbstständige, sondern auch an Personen ohne Einkommen eine Kreditvergabe möglich. Bei onlinekredit.net kann man
nach allen Informationen suchen, die für die Feststellung der Kreditwürdigkeit relevant sind. Meist sind die Liquiditätsanforderungen leichter zu erfüllen als
gedacht. Einen Kredit für Selbständige kann man gegenwärtig leichter erhalten, als noch vor einigen Jahren. Die erforderliche Eigenkapitaldecke ist heute
etwas geringer früher.

Für Selbstständige, die einen Hausbau oder eine größere Anschaffung planen, lohnt es sich, online Rat zu suchen. Zudem besteht auf onlinekredit.net
die Möglichkeit, vor Abschluss eines Vertrags, verschiedene Kreditangebote für Baukredite miteinander zu vergleichen. Der Kreditvergleich geht online
selbstverständlich diskret vonstatten. Überdies können Online-Kredite genauso maßgeschneidert sein, wie Kredite der Hausbank. Oft können Kredite
online sogar zu günstigeren Konditionen vergeben werden. Ein weiterer Vorteil des Online-Informationsangebotes ist, dass man sich völlig ohne Zeitdruck
über Kredite für Selbstständige  schlau machen kann. Der Kreditratgeber für spezielle Lebenslagen auf onlinekredit.net gibt Auskunft darüber, welches
Kreditmodell in welcher Situation infrage kommt.
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onlinekredit.net ist ein großes Vergleichsportal für Kredite. Auf onliekredit.net können diverse Kreditarten miteinander verglichen werden, was so für
Verbraucher mehrer tausende Euros Vorteil bei der Kreditaufnahme bieten kann.
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