
Datenschutzerklärung und Bankgeheimnisentbindung

Werter Klient!

Im Zusammenhang mit Finanzierungsberatungen ist es notwendig, personenbezogene Informationen mit Banken und Finanzierungs
instituten auszutauschen, denen ihre Unterlagen zur Entscheidungsprüfung vorgelegt werden. Diese Daten werden zur Dokumen
tation und Abwicklung von Bankgeschäften, Kredit, Veranlagungs und Versicherungsgeschäften sowie zur internen Nutzung 
gespeichert, EDVmässig verarbeitet und weitergegeben.

Wir ersuchen Sie daher, folgende Erklärung zu lesen und uns die Kenntnisnahme dieser Information zu bestätigen:

Erklärung:

Ich erkläre, dass ich voll geschäftsfähig bin, über mein Vermögen bisher ein Ausgleichs oder Konkursverfahren nicht beantragt 
bzw. eröffnet wurde, ich keinen Offenbarungseid geleistet habe und in mein Vermögen während der letzten fünf Jahre nicht 
Exekution geführt wurde. Meine Gehalts/Lohnansprüche sind weder abgetreten noch verpfändet oder gepfändet. Alle durch die 
Bearbeitung dieses Finanzierungsantrages entstehenden Kosten werde ich Ihnen, auch für den Fall, dass ein Kreditvertrag nicht 
zustande kommt, bar ersetzen.
Ich entbinde Banken und Finanzierungsinstitute gegenüber Invest Consulting e.U., Inhaber Marcus Anton Leitner, gemäß § 38 
Absatz 2 Ziffer 5 BWG vom Bankgeheimnis und erkläre mich einverstanden, dass

anlässlich der Beantragung meine Identitätsdaten und die Finanzierungsdaten (Kredit/Darlehensdaten)•	
anlässlich der Gewährung oder Ablehnung des Finanzierungsantrages (Kredit/Darlehen)•	
allfällige später vereinbarte Änderungen der Finanzierungsabwicklung (Kredit/Darlehen) wie etwa vorzeitige Rückzahlung •	
oder Laufzeitverlängerung
ein allfälliges vertragswidriges Kundenverhalten•	
allfällige Schritte im Zusammenhang mit der Fälligstellung bzw. Rechtsverfolgung•	

an die Kleinkreditevidenz beim Kreditschutzverband von 1870 zum Zweck der im Rahmen der gesetzlichen Sorgfaltspflicht vorzuneh
menden Kreditwürdigkeitsbeurteilung gemeldet werden. Bei Unklarheiten sowie zur Geltendmachung meiner Rechte als Betroffener 
gemäß §§ 26, 27 und 28 DSG 2000 kann ich mich an meinen Kundenbetreuer oder an den Kreditschutzverband von 1870 wenden.
Es ist mir bewusst, dass die oben gemachten Angaben von wesentlicher Bedeutung für die Einräumung einer Finanzierung  
(Kredit/Darlehen) sind und ich erkläre, dass diese vollständig und wahrheitsgetreu erfolgten. Weiters ermächtige ich Sie aus
drücklich, die Daten der von mir vorgelegten Gehaltsbestätigungen (Gehaltszettel) durch Rückfragen bei meinem/n Arbeitgeber/n 
zu überprüfen und dabei auch Details der beabsichtigten Kreditaufnahme offen zu legen. Ich bin einverstanden, dass Banken  
und Finanzierungsinstitute meine Daten für schriftliche, telefonische und elektronische Informations und Marketingzwecke  
verwenden. Dieses Einverständnis ist jederzeit schriftlich widerrufbar.

Konsumenteninformation

Ich bestätige, dass gegenüber der finanzierenden Bank für die gegenständliche Finanzierung nur die im Kreditvertrag ange
führten Spesen und Gebühren zu bezahlen sind. Darüber hinaus bestätige ich davon Kenntnis zu haben, dass die Provision oder 
sonstige Vergütung, die der Kreditvermittler für die Kreditvermittlung erhält, gemäß § 11 der Verordnung des Bundesministers 
für wirtschaftliche Angelegenheiten über Standes und Ausübungsregeln für das Gewerbe der Personalkreditvermittler (BGBI  
Nr. 505/96) 5 % der Bruttokreditsumme nicht übersteigen darf.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Entscheidung über die Kreditgewährung ausschließlich bei der Bank liegt, welcher der  
Finanzierungsantrag vorgelegt wird und bis zum Vorliegen der Entscheidung dieser Bank niemand berechtigt ist, diesbezüg-
liche Erklärungen abzugeben oder Zusagen zu tätigen.

Datum Unterschrift

Telefon: +43 664 3862747
Mail: marc.leitner@investconsulting.at 
Internet: www.investconsulting.at
UID: ATU 63222667
FN 290150 t, LG Salzburg

Raiffeisenbank Michaelbeuern reg.Gen.m.b.H.
Bankleitzahl: 35038
Kontonummer: 27.680
BIC (SWIFT): RVSAAT2S038
IBAN: AT213503800000027680

Invest Consulting e.U.
Marc Leitner
Schönberg 60
5152 Michaelbeuern
Austria


