
SELBSTAUSKUNFT
zum Fondsdepot Bank-Effektenkredit
(je Kreditnehmer einzureichen)

A. Allgemeiner Teil

für künftige Kreditlinie
Geldkonto-Nr.

künftig verpfändet
Depot-Nr.

und
Zusatz-/Zweitdepot-Nr.

beantragter Kreditrahmen in
EUR

B. Angaben zum Kreditantragsteller

Name Vorname/n 1

Geburtsdatum Güterstand

Anzahl versorgungspflichtige Personen/Kinder (nebst Alter)

Beruf Branche

Arbeitgeber

Seit wann dort beschäftigt (bei Selbstständigkeit: seit wann)

Einkünfte – Angaben in EUR Ausgaben – Angaben in EUR

(z. B. mtl. Nettolohn/-gehalt/-rente, mtl. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, mtl. Kinder-
geld, mtl. sonstige regelmäßige, gesicherte Einkünfte)

(z. B. mtl. Miete, Unterhaltsverpflichtungen, mtl. Lebenshaltungskosten, mtl. sonstige relevante
Ausgaben)

Vermögenswerte – Angaben in EUR Verbindlichkeiten – Angaben in EUR

(z. B. Immobilien, Bankguthaben, Lebensversicherungssummen, sonstige relevante Vermögens-
werte)

(z. B. Grundpfandrecht/e, Bank-/sonstige Ratenkredite, Bürgschaften, sonstige relevante Verbind-
lichkeiten)

Ich bin bereits Kreditnehmer eines Fondsdepot Bank-Effektenkredits

ja
Geldkonto-Nr. Geldkonto-Nr. Geldkonto-Nr.

nein

Der Kreditantragsteller bestätigt mit seiner nachfolgenden Unterschrift, dass
- sämtliche vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind,
- er innerhalb der letzten drei Jahre keine Eidesstattliche Versicherung geleistet hat,
- zum heutigen Zeitpunkt wie auch in den letzten drei Jahren kein Insolvenzverfahren gegen ihn beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde,
- zum heutigen Zeitpunkt wie auch in den letzten drei Jahren gegen ihn keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter laufen bzw. ausgebracht wurden,
- zum heutigen Zeitpunkt keine Vermögenssorge/-pflegschaft/-betreuung besteht,
- für den Fall der Gütergemeinschaft das zu verpfändende Depot nicht den überwiegenden Teil des Gesamtgutes darstellt und somit keine Verfügung über das Gesamt-
gut als Ganzes vorliegt,

- er kein Mitglied bzw. dessen Angehöriger (Ehegatte, Lebenspartner oder minderjähriges Kind) der Aufsichtsorgane von Unternehmen der DXC Technology ist.

Ort, Datum

✘
Unterschrift des Kreditantragstellers

Die Bank behält sich vor, im Bedarfsfall im Zuge der Kreditprüfung weitere Bonitätsunterlagen beim/bei den Antragsteller/n anzufordern.

Fußnotenverzeichnis:
1) Sämtliche Vornamen gemäß Ausweisdokument.
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