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Vermittelt durch:

Antrag zur Eröffnung eines Kontos

Eröffnung eines Kontos

Debitkarte / Kontoauszüge

Hiermit beantragen wir die Eröffnung eines Kontos bei der Musterbank (im Folgenden: „Bank“).

Das Konto kann zum privaten Zahlungsverkehr genutzt werden und dient als Verrechnungskonto zum Anlagedepot. 

Hiermit beantragen wir die folgenden Debitkarten mit Geheimzahl (PIN):

Die Kontoauszüge werden für sämtliche geeigneten Konten mit
der / den oben ausgewählten Karte/-n über den Kontoauszugsdrucker ausgedruckt.

Zur Nutzung der Karten an Geldautomaten erhalten wir außerdem eine Geheimzahl (PIN). 

Hinweis:Wünschen die Kunden keine Karte, ist dadurch die Zusendung eines Monats-auszuges vereinbart.

1 Bonität vorausgesetzt. Andernfalls erhalte ich die Musterbank Card Service (Debitkarte).

2 Bonität und positive SCHUFA-Auskunft für einen Dispokredit vorausgesetzt.

1. Konto-/Depotinhaber

Musterank Card Service (Debitkarte)

Bitte schließen Sie mein / unser unter dieser Kundennummer bisher bestehendes Persönliches Konto und übertragen Sie die Bestände auf das neu zu eröffnende Konto. Bitte übernehmen Sie bestehende Vereinbarungen (Daueraufträge, Dispokredit, Online-Banking).
Die bisherige Musterbank Card / Musterbank Card Service werde/-n ich / wir nach Erhalt der neuen Karte/-n vernichten.
Ist die Eröffnung eines Zahlungsverkehrskontos nicht möglich, wird stattdessen ein Verrechnungskonto eröffnet.

Wir wünschen für unserKonto einen DispoKredit2 in Höhe von 

Hiermit beantragen wir die Ausstellung einer Kreditkarte für die folgenden Personen1.

1. Kontoinhaber

2. Kontoinhaber

Bitte unterbreiten Sie uns ein entsprechendes Angebot.

Musterank Card (Debitkarte)1

2. Konto-/Depotinhaber

Kontoauszüge

Musterank Card (Debitkarte)1

Musterank Card Service
(Debitkarte)

Musterantrag FTX

Hinweis:Die nachfolgenden Angaben sind erforderlich, wenn ein Angebot zumDispokredit und / oder eine Kreditkarte beantragt werden. Ein regelmäßiges monatliches Nettoeinkommen von 500 Euro ist Voraussetzung.

2. Konto-/Depotinhaber

Dispositionskredit

Beantragung einer Kreditkarte

EUR

Wir bitten Sie bis auf Widerruf, alle im Zusammenhang mit den beantragten Karten von uns zu entrichtenden Beträge von unserem zuvor genannten Konto abzubuchen.

Wir wünschen für unsere

Kreditkarten einen

Verfügungsrahmen1 in Höhe von 

Das eingeräumte Limit wird bei Aushändigung der Kreditkarte mitgeteilt.

Wenn das Abrechnungskonto für die Kreditkarte ein Gemein-schaftskonto ist, gilt für den postalischen Versand aller im Zusam-menhang mit der beantragten Kreditkarte, dass die Korrespondenz ausschließlich an die hinterlegte Postversandadresse des Ge-meinschaftskontos erfolgt. Eine davon abweichende Regelung ist   separat zu beantragen.

EUR

1 Bonität und positive SCHUFA-Auskunft für Kartenausgabe vorausgesetzt.
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Zusätzliche Angaben

1. Konto-/Depotinhaber

Miete / Untermiete

Unser regelmäßiges monatliches Nettoeinkommen beträgt derzeit

Höhe Unterhaltsverpﬂichtungen1

private Pﬂichtversicherung1

z. B. Renten-, Kranken oderPﬂegeversicherungen

EUR

EUR

EUR

EUR

Belastung aus Bauﬁnanzierungsrate 

Warmmiete / Nebenkosten

Eigentum

Eltern u. Ä.

EUR

EUR

Wohnstatus

1 sofern vorhanden

Vermittelt durch:

Antrag zur Eröffnung eines Kontos

Eröffnung eines Kontos

Debitkarte / Kontoauszüge

Hiermit beantragen wir die Eröffnung eines Kontos bei der Musterbank (im Folgenden: „Bank“).

Das Konto kann zum privaten Zahlungsverkehr genutzt werden und dient als Verrechnungskonto zum Anlagedepot. 

Hiermit beantragen wir die folgenden Debitkarten mit Geheimzahl (PIN):

Die Kontoauszüge werden für sämtliche geeigneten Konten mit
der / den oben ausgewählten Karte/-n über den Kontoauszugsdrucker ausgedruckt.

Zur Nutzung der Karten an Geldautomaten erhalten wir außerdem eine Geheimzahl (PIN). 

Hiermit beantragen wir die Ausstellung einer Kreditkarte für die folgenden Personen1.

1. Kontoinhaber

2. Kontoinhaber

Beantragung einer Kreditkarte
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Hinweis:Wünschen die Kunden keine Karte, ist dadurch die Zusendung eines Monats-auszuges vereinbart.

1 Bonität vorausgesetzt. Andernfalls erhalte ich die Musterbank Card Service (Debitkarte).

1. Konto-/Depotinhaber

Musterbank Card Service (Debitkarte)

Bitte schließen Sie mein / unser unter dieser Kundennummer bisher bestehendes Persönliches Konto und übertragen Sie die Bestände auf das neu zu eröffnende Konto. Bitte übernehmen Sie bestehende Vereinbarungen (Daueraufträge, Dispokredit, Online-Banking).
Die bisherige Musterbank Card / Musterbank Card Service werde/-n ich / wir nach Erhalt der neuen Karte/-n vernichten.
Ist die Eröffnung eines Zahlungsverkehrskontos nicht möglich, wird stattdessen ein Verrechnungskonto eröffnet.

Musterbank Card (Debitkarte)1

2. Konto-/Depotinhaber

Kontoauszüge

Musterbank Card (Debitkarte)1

Musterbank Card Service
(Debitkarte)

Musterantrag FTX

Hinweis:Die nachfolgenden Angaben sind erforderlich, wenn ein Angebot zumDispokredit und / oder eine Kreditkarte beantragt werden. Ein regelmäßiges monatliches Nettoeinkommen von 500 Euro ist Voraussetzung.

2. Konto-/Depotinhaber

Das eingeräumte Limit wird bei Aushändigung der Kreditkarte mitgeteilt.

Wenn das Abrechnungskonto für die Kreditkarte ein Gemein-schaftskonto ist, gilt für den postalischen Versand aller im Zusam-menhang mit der beantragten Kreditkarte, dass die Korrespondenz ausschließlich an die hinterlegte Postversandadresse des Ge-meinschaftskontos erfolgt. Eine davon abweichende Regelung ist   separat zu beantragen.

1 Bonität und positive SCHUFA-Auskunft für Kartenausgabe vorausgesetzt.

Zusätzliche Angaben

1. Konto-/Depotinhaber

Miete / Untermiete

Unser regelmäßiges monatliches Nettoeinkommen beträgt derzeit

Höhe Unterhaltsverpﬂichtungen1

private Pﬂichtversicherung1

z. B. Renten-, Kranken oderPﬂegeversicherungen

EUR

EUR

EUR

EUR

Belastung aus Bauﬁnanzierungsrate 

Warmmiete / Nebenkosten

Eigentum

Eltern u. Ä.

EUR

EUR

Wohnstatus

1 sofern vorhanden

Wir bitten Sie bis auf Widerruf, alle im Zusammenhang mit den beantragten Karten von uns zu entrichtenden Beträge von unserem zuvor genannten Konto abzubuchen.

Wir wünschen für unsere

Kreditkarten einen

Verfügungsrahmen1 in Höhe von 

EUR
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Vermittelt durch:

Zugangswege zur Bank per Post, Telefon und digitale Medien

Anmeldung für das Telefon-Banking

Anmeldung für das digitale Postfach

Wir sind damit einverstanden, dass die zwischen der Bank und dem Kontoinhaber übermittelte Telefonkommunikation zu Beweiszwecken automatisch aufgezeichnet und gespeichert wird. Das Einverständnis wird mit der Antragsunterzeichnung erteilt.

Es gelten die Bedingungen für den Zugang zur Musterbank (nachstehend Bank) über elektronische Medien.

Hiermit melden wir unser/-e Konto / Konten, Depot/-s* und unsere Kreditkarte/-n unter der o. g. Filial-/Kundennummer für das Telefon-Banking an.
Bitte übersenden Sie uns eine Telefon-PIN.
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Anmeldung für das Online-Banking

Der Zugang zu unserem Konto und Depot / unseren Konten und Depots über das Online-Banking soll erfolgen über (bitte wählen Sie eines oder mehrere der nachstehenden Verfahren aus):

Es gelten die Bedingungen für den Zugang zur Musterbank (nachstehend Bank) über elektronische Medien.

Hiermit melden wir unser/-e Konto / Konten, Depot/-s* und unsere Kreditkarte/-n unter der o. g. Filial-/Kundennummer für das Online-Banking an.

photoTAN-Verfahren** (für die Nutzung des Online-/Mobile-Ban-kings bzw. von HBCI Plus). Es wird ein Smartphone (iOS, Android) oder ein photoTAN-Lesegerät benötigt. Für die Teilnahme übersen-den Sie uns bitte einen Aktivierungsbrief.

Für Online-Überweisungen wird ein Verfügungsrahmen von 2.500 Euro pro Tag beantragt, wenn nachstehend kein abweichender Rahmen beantragt wird. Abweichend beantragter Verfügungsrahmen:
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* Hinweis für Minderjährige: Minderjährige ohne Verfügungsberechtigung können lediglich Konto-         und Depotinformationen abfragen.

** Die Zusendung der Authentifizierungs-Instrumente erfolgt an die Adresse des Kontoinhabers.

Wir verzichten auf den postalischen Versand und den Abruf am Konto-auszugsdrucker der in das Postfach einzustellenden Mitteilungen. Das Postfach können wir jederzeit im Online-Banking wieder deaktivieren. Das Postfach ist nur in Verbindung mit Online-Banking aktivierbar. Zur Anmeldung des Postfachs ist die Angabe der E-Mail-Adresse notwendig.

Es gelten die Bedingungen zur Nutzung des Musterbank Postfachs (digitales Postfach und Schließfach) sowie die Bedingungen für den Verzicht auf papierhafte Kontoauszüge.

Mit der Aktivierung des Postfachs erhalten wir zukünftig wichtige Bankdokumente direkt in unser Online-Banking und -Brokerage und können diese über PC, Tablet oder Smartphone abrufen.

Hiermit melden wir unser/-e Konto / Konten, Depot/-s und unsere Kreditkarte/-n unter der o. g. Kundennummer für das digitale  Postfach an.
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Vermittelt durch:

Zugangswege zur Bank per Post, Telefon und digitale Medien

Anmeldung für das digitale Postfach

Wir verzichten auf den postalischen Versand und den Abruf am Konto-auszugsdrucker der in das Postfach einzustellenden Mitteilungen. Das Postfach können wir jederzeit im Online-Banking wieder deaktivieren. Das Postfach ist nur in Verbindung mit Online-Banking aktivierbar. Zur Anmeldung des Postfachs ist die Angabe der E-Mail-Adresse notwendig.

Es gelten die Bedingungen zur Nutzung des Musterbank Postfachs (digitales Postfach und Schließfach) sowie die Bedingungen für den Verzicht auf papierhafte Kontoauszüge.

Mit der Aktivierung des Postfachs erhalten wir zukünftig wichtige Bankdokumente direkt in unser Online-Banking und -Brokerage und können diese über PC, Tablet oder Smartphone abrufen.

Hiermit melden wir unser/-e Konto / Konten, Depot/-s und unsere Kreditkarte/-n unter der o. g. Kundennummer für das digitale  Postfach an.
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Anmeldung für das Online-Banking

Der Zugang zu unserem Konto und Depot / unseren Konten und Depots über das Online-Banking soll erfolgen über (bitte wählen Sie eines oder mehrere der nachstehenden Verfahren aus):

Es gelten die Bedingungen für den Zugang zur Musterbank (nachstehend Bank) über elektronische Medien.

Hiermit melden wir unser/-e Konto / Konten, Depot/-s* und unsere Kreditkarte/-n unter der o. g. Filial-/Kundennummer für das Online-Banking an.

photoTAN-Verfahren** (für die Nutzung des Online-/Mobile-Ban-kings bzw. von HBCI Plus). Es wird ein Smartphone (iOS, Android) oder ein photoTAN-Lesegerät benötigt. Für die Teilnahme übersen-den Sie uns bitte einen Aktivierungsbrief.

Für Online-Überweisungen wird ein Verfügungsrahmen von 2.500 Euro pro Tag beantragt, wenn nachstehend kein abweichender Rahmen beantragt wird. Abweichend beantragter Verfügungsrahmen:
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* Hinweis für Minderjährige: Minderjährige ohne Verfügungsberechtigung können lediglich Konto-         und Depotinformationen abfragen.

** Die Zusendung der Authentifizierungs-Instrumente erfolgt an die Adresse des Kontoinhabers.
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Vermittelt durch:

Rechtliche Hinweise

Unterschriften

SCHUFA-Informationen

Widerrufsrecht

Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiungvom Bankgeheimnis

Die Bank übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertrags-gemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Hol-ding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermitt-lungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrech-te und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-bezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pﬂichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes). 

Der Kunde befreit die Bank insoweit auch vom Bankgeheimnis. 

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Proﬁlbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Eu-ropäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Be-urteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem SCHUFA-Infor-mationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter  www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

Geldwäschegesetz

Konto-/Depotinhaber handeln für eigene Rechnung

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung auf Ihrer Durchschrift dieses Antrags auf Ver-tragsabschluss. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung.

Der Widerruf ist zu richten an:MusterbankAbt. 123Musterstr. 112345 MusterortTelefax: (0815) 123

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Ist der Widerruf erfolgt und hat der Käu-fer bereits Zahlungen geleistet, so ist die Bank verpﬂichtet, dem Käufer, ggf. Zug um Zug gegen Rückübertragung der erworbenen Anteile oder Aktien eines offenen Investmentvermögens, die bezahlten Kosten und einen Betrag auszuzahlen, der dem Wert der bezahlten Anteile oder Ak-tien am Tag nach dem Eingang der Widerrufserklärung entspricht. Dies gilt für den Verkauf von Anteilen oder Aktien eines offenen Investment-vermögens entsprechend.

Besondere Hinweise

Bei Widerruf dieses Vertrages sind Sie auch an einen mit diesem Vertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden, wenn der zusam-menhängende Vertrag eine Leistung betrifft, die von uns oder einem Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten erbracht wird.

Ende der Widerrufsbelehrung

Jeder Bankkunde ist nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpﬂichtet, der Bank unverzüglich und unaufgefordert Änderungen, die sich im Laufe der Geschäftsbeziehung bezüglich der nach diesem Gesetz festzustel-lenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berechtigten ergeben, anzuzeigen.

Angaben zu Treugebern und wirtschaftlich Berechtigten:

O

O
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-         Personendaten, z.B. Name (ggf. auch vorherige Namen, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften

-         Informationen über die Aufnahme und vertragsgemäße Durchführung eines Geschäftes (z.B. Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten)

-         Informationen über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung

-         Informationen zu missbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie Identitäts- oder Bonitätstäuschungen 

-         Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen 

-         Scorewerte

SCHUFA-Information

Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichenDatenschutzbeauftragtenSCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0) 6 11-92 78 0;Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o.g. Anschrift,zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E-Mail unter datenschutz@schufa.de erreichbar.

Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden auch Scorewerte errechnet und übermittelt. Sie stellt die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Ein-gehung von Geschäften mit ﬁnanziellem Ausfallrisiko gegeben. Die Kreditwürdigkeitsprüfung dient  der Bewahrung der Empfänger vor Verlusten im Kreditgeschäft und eröffnet gleichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung der Daten erfolgt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts- und Altersprüfung, Anschriftenermittlung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung sowie der Tariﬁerung oder Konditionierung. Über etwaige Änderungen der Zwecke  der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14  Abs. 4 DS-GVO informieren.

Datenverarbeitung durch die SCHUFA

Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung

Die SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung. Die Verarbeitung erfolgt auf Basis von Ein-willigungen sowie auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern,  überwiegen. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits vor Inkraft-treten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten. 

Herkunft der Daten

Die SCHUFA erhält ihre Daten von ihren Vertragspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, die ein finanzielles Ausfallrisiko tragen (z. B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kreditkarten-, Factoring- und Leasingun-ternehmen) sowie weitere Vertrags-partner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA nutzen, insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikations-, Versicherungs-, oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen wie öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen (Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen).

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Empfänger sind im europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern  zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert) ansässige Vertragspartner gem. Ziffer 2.3.  Weitere Empfänger können externe Auftragnehmer der SCHUFA nach Art. 28DS-GVO sowie externe  und interne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen Eingriffsbefugnissen staatlicher Stellen.

Dauer der Datenspeicherung

Die SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit. Maßgebliches Kriterium für die Festlegung dieser Zeit ist die Erforderlichkeit. Für eine Prüfung  der Erforderlichkeit der weiteren Speicherung bzw. die Löschung personenbezogener Daten hat die SCHUFA Regelfristen festgelegt. Danach beträgt die grundsätzliche Speicherdauer von personenbezogenen Daten jeweils drei Jahre taggenau nach deren Erledigung. Davon abweichend werden z.B. gelöscht: 

Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO. Die SCHUFA hat für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln, telefonisch unter+49 (0) 6 11-92 78 0 und über ein Internet-Formular unter www.schufa.de erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufsichtsbehörde, den Hessischen Datenschutzbeauftragten, zu wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.

Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation  
der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und ist zu richten an 
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köln. 

Profilbildung (Scoring)

Die SCHUFA-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim Scoring wird anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergan-genheit eine Prognose über zukünftige Ereignisse erstellt. Die Berechnung aller Scorewerte erfolgt bei der SCHUFA grundsätzlich auf Basis der zu einer betroffenen Person bei der SCHUFA gespeicherten Informationen, die auch in der Auskunft nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Darüber hinaus berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen § 31 BDSG. Anhand der zu einer Person gespeicherten Einträge erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliche Einträge aufwiesen. Das verwendete Verfahren wird als „logistische Regression“ bezeichnet und ist eine fundierte, seit langem praxiserprobte, mathematisch-statistische Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten.

Folgende Datenarten werden bei der SCHUFA zur Scoreberechnung verwendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne Scoreberechnung mit einﬂießt: Allge-meine Daten (z.B. Geburtsdatum, Geschlecht oder Anzahl im Geschäftsverkehr verwendeter Anschriften), bisherige Zahlungsstörungen, Kreditaktivität letztes Jahr, Kreditnutzung, Länge Kredithistorie sowie Anschriftendaten (nur wenn wenige personenbezogene kreditrelevante Informationen vorliegen). Bestimmte Informationen werden weder gespeichert noch bei der Berechnung von Scorewerten berücksichtigt, z.B.: Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besondere Kategorien personen-bezogener Daten wie ethnische Herkunft oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen nach Art. 9 DS-GVO. Auch die Geltendmachung von Rechten nach der DS-GVO, also z.B. die Einsichtnahme in die bei der SCHUFA gespeicherten Informationen nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einﬂuss auf die Scoreberechnung.

Die übermittelten Scorewerte unterstützen die Vertragspartner bei der Entscheidungsﬁndung und gehen dort in das Risikomanagement ein. Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit erfolgt allein durch den direkten Geschäftspartner, da nur dieser über zahlreiche zusätzliche Informationen – zum Beispiel aus einem Kreditantrag – verfügt. Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen und Scorewerte verlässt. Ein SCHUFA-Score alleine ist jedenfalls kein hinreichender Grund einen Vertragsabschluss abzulehnen.

Weitere Informationen zum Kreditwürdigkeitsscoring oder zur Erkennung auffälliger Sachverhalte sind unter www.scoring-wissen.de erhältlich.

-         Angaben über Anfragen nach zwölf Monaten taggenau

-         Informationen über störungsfreie Vertragsdaten über Konten, die ohne die damit begründete Forderung dokumentiert werden (z. B. Girokonten, Kreditkarten,Tele-         kommunikationskonten oder Energiekonten), Informationen über Verträge, bei denen die Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist (z.B. Pfändungsschutzkonten,         Basiskonten) sowie Bürgschaften und Handelskonten, die kreditorisch geführt werden, unmittelbar nach Bekanntgabe der Beendigung. 

-         Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Vollstreckungsgerichte nach drei Jahren taggenau, jedoch vorzeitig, wenn der SCHUFA eine Löschung durch         das zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird

-         Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungsverfahren taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder         Erteilung der Restschuldbefreiung. In besonders gelagerten Einzelfällen kann auch abweichend eine frühere Löschung erfolgen.

-         Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung der Restschuld-                  befreiung taggenau nach drei Jahren

-         Personenbezogene Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere         drei Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identiﬁzierung eine länger währende Speicherung erforderlich ist. 

Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, Zahlungsverhalten und Vertragstreue)
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Vermittelt durch:

Unterschriften

Empfangsbestätigungen

Bestätigung des Vermögensberaters / Legitimationsprüfung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich hiermit, die Kunden nach den Anga-ben zu Treugebern und wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Geld-wäschegesetzes befragt und die Antwort erhalten zu haben, dass diese für eigene Rechnung handeln.

Die Anleger und ggf. deren gesetzliche/-r Vertreter haben ihre Unter-schriften vor mir geleistet. 

Vermittler der:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und Erklärungen in diesem Antragsset.

1. Einbeziehung der Geschäftsbedingungen

Maßgebend für die Geschäftsverbindung sind die Allgemeinen Ge-schäftsbedingungen der Bank. Daneben gelten die Preise für exklusiv durch die Musterberatung vermittelte Produkte, das Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank als auch der Automatische Informationsaustausch zur Kirchensteuer sowie für einzelne Geschäftsbeziehungen Sonderbedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten; insbesondere handelt es sich hierbei um die Bedingungen für die Benut-zung von Kontoauszugsdruckern, für den Scheckverkehr, für den Über-weisungsverkehr, für Lastschriften, für geduldete Kontoüberziehungen, für steuerlich veranlasste Buchungen im Rahmen der Kapitalertragbe-steuerung und Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte. Der Wort-laut der einzelnen Regelungen kann unter www.musterbank.info und www.musterberatung.de oder beim Berater eingesehen werden und wird auf Wunsch zugesandt.

2. Verträge

Wir haben jeweils eine Ausfertigung / ein Exemplar erhalten

—         Eröffnungsantrag Konto

3. Allgemeine Vertragsbedingungen

Die „Sondervereinbarungen für durch die Musterberatung vermittelte Produkte“, die unter anderem beinhalten:

—         „Vorvertragliche Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen         geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen“ inklusive         Belehrungen über das Bestehen eines Widerrufsrechts—         „Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen in         Geschäften mit Finanzinstrumenten“ inklusive Belehrungen         über das Bestehen eines Widerrufsrechts

—         „Allgemeine Geschäftsbedingungen“—         Sämtliche im Rahmen der unter Punkt 2. aufgeführten Verträge         erforderlichen Produktbedingungen. 

4. Besondere Hinweise zur sofortigen Vertragsausführung

Wir erklären uns ausdrücklich damit einverstanden, dass die Bank nach Annahme unseres Antrages auf Abschluss des Vertrages, aber noch vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung dieses Vertrages beginnt. Im Falle des Widerrufs sind wir verpﬂichtet, der Bank für die bis zum Widerruf erbrachte Dienstleistung Wertersatz zu zahlen. Bei der Berechnung des Wertersatzes wird die vertraglich vereinbarte Ge-genleistung zugrunde gelegt.

Vermittler dieses Auftrages sind nicht zur Entgegennahme von  Zahlungen (Bargeld, Schecks etc.) des Kunden berechtigt.

Musterberatung 1 
Musterstraße, 01234 Musterort 

Musterberatung 2
Musterstraße, 01234 Musterort 

Musterberatung 3
Musterstraße, 01234 Musterort 

O

O

O

O
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		Bank: 

		DruckB: 

		AktuelleSeite: 

		AnzahlSeiten: 

		PIN: 

		FilialNr: 

		Kundenname2: 

		Kundenname1: 

		KdNr: 

		chbKontoschliessung: 

		chbKreditkarte: 

		chbKKInhaber1: 

		keine: 

		chbKKInhaber2: 

		chbDebitkarte2: 

		chbDebitkarteService2: 

		chbDebitkarte1: 

		chbDebitkarteService1: 

		DVAG: 

		ADV: 

		ADVAG: 

		Miete: 

		Eigentum: 

		Sonstiges: 

		Position1: 

		BeschaeftigtSeit2: 

		AnzahlKinder: 

		Arbeitgeber2: 

		Position2: 

		Arbeitgeber1: 

		BeschaeftigtSeit1: 

		Dispokredit: 

		Kartenkredit: 

		Unterhalt: 

		Pflichtversicherung: 

		Baufinanzierung: 

		Nettoeinkommen1: 

		Nettoeinkommen2: 

		VName1: 

		Name1: 

		VName2: 

		Name2: 

		chbTelefon: 

		chbOnline: 

		chbPhoto: 

		chbPost: 

		Email: 

		chbGWG: 

		Ort: 

		Sig1: 

		Sig2: 

		Datum: 

		NameFirma: 

		VMNr: 

		NameVM: 

		Strasse: 

		OrtVB: 

		Direktion: 

		VermittlerNr: 

		Direktion2: 

		VermittlerNr2: 

		PLZ: 

		HausNr: 

		Sig: 

		Allfinanz: 

		AllfinanzAG: 







1. Eröffnung
2. Eröffnung Produkt
3. Zugangswege
4. Daten des Vermögensberaters
5. Formular 
drucken/speichern
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Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
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2. Eröffnung Produkt
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Deutsche Bank
Aktiengesellschaft
1. Eröffnung
2. Eröffnung Produkt
3. Zugangswege
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Vermögensberaters
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Antrags-Bundle für Banken (Dummy)
1. Eröffnung
Dateneingabe
..\Bilder\Eroeffnung.jpg
Konto
Kundendaten
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl
2. Eröffnung Produkt         Gemeinschaftskonto
..\Bilder\produkt_hintergrund.jpg
Depoteröffnung
Kontoeröffnung
...
...
...
...
...
...
Sparplan
Produkte
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl
2. Eröffnung Produkt         Gemeinschaftskonto
..\Bilder\ProdAuswahl.jpg
Kontoeröffnung
Debitkarte / Kontoauszüge
Dispositionskredit
Kreditkarte
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl
2. Eröffnung Produkt         Gemeinschaftskonto
..\Bilder\ProdAuswahl2.jpg
Kontoeröffnung
Debitkarte / Kontoauszüge
1. Konto-/Depotinhaber
Bonität vorausgesetzt. Andernfalls erhalte ich die Musterbank Card Service (Debitkarte).
..\Bilder\Debitkarte.jpg
Bonität vorausgesetzt. Andernfalls erhalte ich Musterbank Card Service (Debitkarte).
2. Konto-/Depotinhaber
Möchte der Kunde eine Debitkarte mit Geheimzahl (PIN)?
Kontoauszüge
Die Kontoauszüge werden für sämtliche geeigneten Konten mit der/den oben ausgewählten Karte/-n über den Kontoauszugsdrucker ausgedruckt.
Bitte schließen Sie mein / unser unter dieser Kundennummer bisher bestehendes Persönliches Konto und übertragen Sie die Bestände auf das neu zu eröffnende Konto. Bitte übernehmen Sie bestehende Vereinbarungen (Daueraufträge, Dispokredit, Online-Banking).
Die bisherige Musterbank Card / Musterbank Card Service werde/-n ich / wir nach Erhalt der neuen Karte/-n vernichten. Ist die Eröffnung eines Zahlungsverkehrskontos nicht möglich, wird stattdessen ein Verrechnungskonto eröffnet.
Hinweis: Wünschen die Kunden keine Karte, ist dadurch die Zusendung eines Monatsauszuges vereinbart.
Dispositionskredit
Bonität und positive SCHUFA-Auskunft für Dispokredit vorausgesetzt.
Kreditkarte
Möchte der Kunde eine Kreditkarte mit Geheimzahl (PIN)?
1. Kontoinhaber
..\Bilder\Kreditkarte.jpg
2. Kontoinhaber
Höhe des Verfügungsrahmens
Bonität und positive SCHUFA-Auskunft für Kartenausgabe vorausgesetzt.
Weitere Informationen zum Verfügungsrahmen
i
>
Wir bitten Sie bis auf Widerruf, alle im Zusammenhang mit den beantragten Karten von uns zu entrichtenden Beträge von unserem zuvor genannten Konto abzubuchen.   Das eingeräumte Limit wird bei Aushändigung der Kreditkarte mitgeteilt.   Wenn das Abrechnungskonto für die Kreditkarte ein Gemeinschaftskonto ist, gilt für den postalischen Versand 
aller im Zusammenhang mit der beantragten Kreditkarte, dass die Korrespondenz ausschließlich an die 
hinterlegte Postversandadresse des Gemeinschaftskontos erfolgt. Eine davon abweichende Regelung ist 
separat zu beantragen.
Zusätzliche Angaben
1. Konto-/Depotinhaber
Hinweis: Die nachfolgenden Angaben sind erforderlich, wenn ein Angebot zum Dispokredit und/oder eine  Kreditkarte beantragt werden. Ein regelmäßiges Nettoeinkommen von 500 Euro ist Voraussetzung.
Dort beschäftigt seit
2. Konto-/Depotinhaber
Dort beschäftigt seit
Wohnstatus
Anzahl der Kinder
Unser regelmäßiges monatliches Nettoeinkommen beträgt derzeit
Belastung aus Baufinanzierungsrate
private Pflichtversicherung (sofern vorhanden)
(z. B. Renten-, Kranken oder Pflegeversicherungen)
Höhe Unterhaltsverpflichtungen (sofern vorhanden)
Warmmiete / Nebenkosten
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl
3. Zugangswege
Anmeldung Zugangswege
..\Bilder\Zugangswege.jpg
Hinweis für Minderjährige: Minderjährige ohne Verfügungsberechtigung können lediglich Konto- und
Depotinformationen abfragen.
Anmeldung für das Telefon-Banking
Hiermit melden wir unser/-e Konto / Konten, Depot/-s* und unsere Kreditkarte/-n unter der 
o. g. Filial-/Kundennummer für das Telefon-Banking an. 
Bitte übersenden Sie uns eine Telefon-PIN.
Weitere Informationen / Telefonbanking
i
>
Der Kunde ist damit einverstanden, dass die zwischen der Bank und dem Kontoinhaber 
übermittelte Telefonkommunikation zu Beweiszwecken automatisch aufgezeichnet und 
gespeichert wird. Das Einverständnis wird mit der Antragsunterzeichnung erteilt. 
Es gelten die Bedingungen für den Zugang zur Musterbank (nachstehend Bank) 
über elektronische Medien.
Anmeldung für das Online-Banking
Hiermit melden wir unser/-e Konto / Konten, Depot/-s* und unsere Kreditkarte/-n unter der 
o. g. Filial-/Kundennummer für das Online-Banking an. 
Weitere Informationen / Online-Banking
i
>
Der Zugang zum Konto und Depot / zu den Konten und Depots des Kunde über das Online-
Banking soll erfolgen über photoTAN-Verfahren** (für die Nutzung des Online-/Mobile-Bankings ). 
Es wird ein Smartphone (iOS, Android) oder ein photoTAN-Lesegerät benötigt. Für die Teilnahme 
übersenden Sie dem Kunden bitte einen Aktivierungsbrief.
Für Online-Überweisungen wird ein Verfügungsrahmen von 2.500 Euro pro Tag beantragt, wenn nachstehend kein abweichender Rahmen beantragt wird. Abweichender Verfügungsrahmen:    
Anmeldung für das digitale Postfach
Hiermit melden wir unser/-e Konto / Konten, Depot/-s und unsere Kreditkarte/-n unter der 
o. g. Kundennummer für das digitale Postfach an. 
Weitere Informationen / digitales Postfach
i
>
Mit der Aktivierung des digitalen Postfachs erhält der Kunde zukünftig wichtige Bankdokumente 
direkt in sein Online-Banking und -Brokerage und kann diese über PC, Tablet oder Smartphone abrufen.
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl
4. Daten Vermögensberater
Vermittler der:
Bitte treffen Sie Ihre Auswahl
Bestätigung
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