
Die KMU-Kreditlinie

Produktbeschreibung Prozessbeschreibung

Flexible, revolvierende Kreditlinien von 
1.000 € bis zu 100.000 €

Nominale Laufzeiten von 12 Monaten, Aufstockung 
bzw. Rückzahlung jederzeit möglich

Die Zinsen liegen bei 1,249 % monatlich auf den 
ausstehenden Betrag1. Keine weiteren Gebühren 
oder langfristigen Verpflichtungen.

Kreditentscheidung & Auszahlung innerhalb 
weniger Stunden

Frühzeitige Rückzahlungen sind jederzeit 
kostenlos möglich

Flexible Rückzahlung oder Aufstockung der 
Kreditlinie ohne zusätzliche Kosten

Dinglich ungesicherte Kredite 2

1 entspricht Gesamtkosten in Höhe von 8,3% bei regelmäßiger Tilgung 

über 12 Monate. 2 bei Kapitalgesellschaften wird eine selbstschuldnerische 

Bürgschaft benötigt

Entscheidung

Inanspruchnahme

Auszahlung

Besuchen Sie eine Commerzbank-Filiale in Ihrer Nähe. 
Ein Berater wird Ihre Daten über das Portal eingeben 
und die erforderliche Dokumente hochladen.

Unser Ziel ist es, Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine 
Kreditentscheidung zu geben. (Meistens sind wir aber 
sehr viel schneller.)

Bestätigen Sie die gewünschte Kredithöhe, wird Ihnen 
Ihr persönlicher iwoca-Kundenbetreuer durch den 
weiteren Bearbeitungsprozess helfen.

Wir zahlen Ihren Kredit im Anschluss innerhalb von 
wenigen Stunden aus.
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Mindestkriterien

Mindestens seit 4 Monaten operativ tätig

Crefo-Score besser als 333

Unternehmenssitz in Deutschland

Mehr als 10.000 € Jahresumsatz

Benötigte Unterlagen

€ 11.000 - € 25.000

€ 26.000 - € 100.000

– Kontoauszüge1 der letzten 90 Tage
– BWA2 der letzten beiden Geschäftsjahre
– Aktuelle BWA3

– Kontoauszüge1 der letzten 90 Tage
– BWA und SuSa2 der letzten beiden Geschäftsjahre
– Aktuelle BWA und SuSa3

1 Kontoauszüge bitte nur im PDF-Format (kein CSV-Format). 2 Jahresabschlüsse 

ersetzen BWA & SuSa. GuV / EUR ersetzt die BWA. 3 Nicht älter als 4 Monate.

– Kontoauszüge1 der letzten 90 Tage

Über uns

iwoca ist eines der führenden Fintech Unternehmen 
Europas und hat sich mithilfe einer eigens entwickelten 
Technologieplattform auf die Kreditvergabe an KMU 
& Selbstständige spezialisiert. So hilft iwoca weiter, wo 
klassische Kreditgeber es nicht können. 

Wir können Ihnen augenblickliche Liquidität zur Verfügung 
stellen, damit Sie sich wieder auf die wichtigen Dinge 
konzentrieren können.

25.000 
KMU finanziert

1 Mrd. €
Kreditvolumen

75.000 
Transaktionen

Kontaktieren Sie uns

www.iwoca.de cb@iwoca.de

069 / 43090 4143

Antragstellung € 1.000 - € 10.000

https://www.iwoca.de/
https://www.iwoca.de/
mailto:cb%40iwoca.de?subject=


Häufig gestellte Fragen

Wie viel kostet ein Kredit bei iwoca?

Die Anfrage und Kreditentscheidung sind komplett 
kostenlos. Sie zahlen nur auf die in Anspruch genommene 
Kreditsumme Zinsen. Die Zinsen betragen 1,249 % im Monat 
und werden auf den ausstehenden Betrag berechnet.

Über eine Kreditlaufzeit von 12 Monaten entspricht das 
Finanzierungskosten in Höhe von ca. 8,3 %. Allerdings 
können Sie den Kredit jederzeit kostenlos zurückzahlen.

Die meisten Kunden sehen eine abweichende effektive 
Zinsbelastung weil sie die Linie sehr flexibel hoch- und
runterfahren können (dadurch schwankt der ausstehende 
Betrag und somit auch die Zinsen die angerechnet werden). 
Bis auf die anfallenden Zinsen gibt es keine weiteren Kosten.

Ist iwoca eine Bank?

Nein, iwoca ist ein Finanzdienstleister und arbeitet mit 
unterschiedlichen Kreditgebern zusammen.

Was ist zu beachten, wenn ich 
einen zusätzlichen Bürgen
anbieten möchte?

Vom Bürgen benötigen wir eine unterschriebene Schufa-
Zusatzeinwilligung, die an uns geschickt werden muss. iwoca 
stellt hierfür eine Vorlage zur Verfügung.

Ich habe einen Schufa Eintrag, 
kann ich trotzdem einen Kredit 
bekommen?

Ob iwoca Ihnen einen Kredit anbieten kann, hängt unter 
anderem davon ab, welche Einstufung Sie bei der Schufa 
haben. Mithilfe der Auskunft können wir den Prozess Ihrer 
Kreditanfrage beschleunigen. 

Eine umstrittene Telefonrechnung von 2016 ist unproblematisch, 
wohingegen Probleme bei der Rückzahlung früherer Kredite 
genauer betrachtet werden müssen. In manchen Fällen können 
wir bei einem schlechten Schufa-Score mit einem Bürgen 
arbeiten. Bei Fragen melden Sie sich bitte direkt bei iwoca.

Keine Sorge: 90 % der deutschen Schufa-Dateien haben 
nur positive Einträge.

Ist das Produkt eine Kontokorrent
Linie oder ein Ratenkredit?

Wenn ein Kredit ausgezahlt wird fängt ein Zahlungsplan 
an. Sie bekommen einen Rahmen zur Verfügung gestellt 
und können diesen beliebig ausschöpfen. Sie müssen jeden 
Monat Mindestzahlungen tätigen, um den Zahlungsplan 
einzuhalten. Darüber hinaus können Sie jederzeit mehr 
zurückzahlen (wodurch die Zinsbelastung sinkt). Es gibt kein 
Vorfälligkeitsentgelt.

Sie können den Kredit aber auch wieder aufstocken (nachdem 
30 % der genehmigten Linie zurückgezahlt wurde), entweder auf 
den ursprünglich beantragten Betrag oder auf einen höheren 
Betrag (unter Vorbehalt einer positiven Kreditentscheidung 
bis zu 100.000 €). 

Kommt es zu einer neuen Auszahlung werden der ausstehende 
und neu ausgezahlte Betrag zusammengerechnet und ein neuer 
Zahlungsplan beginnt. So können Sie sehr flexibel und laufend 
Ihre Finanzierungsbedürfnisse abdecken.

Was ist IDnow?

IDnow bietet eine Lösung an, mit der unsere Kunden ihre 
Identität in einem Videotelefonat mit einem Mitarbeiter von 
IDnow verifizieren können.

Kunden, die IDnow nicht benutzen wollen, können das PostID 
Verfahren der Deutschen Post nutzen, allerdings verlängert 
sich dann die Bearbeitungszeit um wenige Tage.

069 / 43090 4143

Haben Sie weitere Fragen?

cb@iwoca.de

https://www.iwoca.de/
mailto:cb%40iwoca.de?subject=

