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2 Vorwort: 
 
Sie möchten einen Kredit aufnehmen? Sie interessieren sich für eine Kreditkarte? 
Eine neues Auto finanzieren oder leasen? Selbstverständlich ein Handy-Vertrag! 
Die aktuelle Wohnung ist zu klein und es ist eine größere fällig? 
 

Ohne Schufa geht gar nichts. Viele Menschen haben das schon leidvoll erfahren 
müssen und sind durch einen negativen Schufa-Eintrag nicht mehr kreditwürdig. 
 
Ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern:  
 

Anfang 2013 wollte ich bei einem der großen Marktplätze eine Onlinewerbung kaufen. Nach 
einiger Zeit bekam ich eine Mail mit der Nachricht, dass meine Bonität nicht in Ordnung ist, 
ich keine Anzeige schalten kann und mein Account geschlossen wird. Auf Nachfrage von 
mir, von wem diese Auskunft wäre, sagte mir ein Sacharbeiter ich hätte einen schlechten 
Wert bei einem der großen Auskunfteien (Schufa).  
 

Daraufhin bestellte ich mir die Datenübersicht nach §34 Datenschutzgesetz von der Schufa. 
In dieser Auskunft stand, dass seit 2012 bei einem Inkassobüro ein Mahnverfahren gegen 
mich laufe, und ich nicht bezahlt hätte. Dass war aber nicht richtig, die Forderung des Inkas-
sounternehmen wurde von mir bestritten.  
 

Zunächst suchte ich im Internet, wie ich mich dagegen wehren kann und investierte auch 
Geld. Ich fand aber nichts, was ich sofort nutzen konnte und setzte mich dann mit einem 
Rechtsanwalt in Verbindung, der mir die Schritte erklärte, dass ich meine Bonität wieder be-
komme.  
 

Ich folgte den Anweisungen des Rechtsanwaltes und ca. 4 Wochen später war der negative 
Eintrag gelöscht und ich konnte meine Anzeigen schalten, meine Bonität war wieder herge-
stellt. 
 

 

So kann es jeden treffen und jeder sollte sich dagegen wehren können! 
 

Sie können sich jetzt viele Stunden sparen, so wie ich im Internet nach Informatio-
nen recherchiert habe.  
 

Sie können jetzt auf alle Vorlagen auf einmal zurückgreifen. Ein Anschreiben an die 
Schufa genügt schon lange nicht mehr. Viele Unternehmen holen sich bei anderen 
Kredit Auskunfteien sowie Inkassounternehmen ihre Informationen zur Bonität ihrer 
Geschäftspartner und Kunden.  
 

Bei rund 80 Millionen Auskünften pro Jahr (das sind knapp 220 000 täglich), bleiben 
Fehler jedoch nicht aus. Test haben ergeben, dass ca. 12% der Einträge bei der 
Schufa falsch sind. 
 
Wichtig: Die Schufa verarbeitet nur Informationen. Wer einen negativen 
Schufa-Eintrag löschen will, muss sich zunächst an das Unternehmen wenden, 
welches den Eintrag verursacht hat. 

 



 

3 Wer ist die und was genau heißt "Schufa"?  

"Schufa" steht für "Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung". 

Die Schufa Holding AG (Eigenschreibung SCHUFA, früher SCHUFA e. V.; Schutz-
gemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) ist eine privatwirtschaftliche deutsche 
Wirtschaftsauskunftei in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft mit dem Geschäfts-
sitz in Wiesbaden. Zu den Aktionären gehören Kreditinstitute, Handelsunternehmen 
und sonstige Dienstleister. Ihr Geschäftszweck ist, ihre Vertragspartner mit Informa-
tionen zur Bonität Dritter zu versorgen. 

Die Schufa ist im Besitz von 479 Millionen Einzeldaten von 
66,2 Millionen natürlichen Personen, damit hat sie ca. drei 
viertel aller Deutschen erfasst. Die Schufa bearbeitet jähr-
lich mehr als 102,9 Mio. Anfragen zur Kreditwürdigkeit. 
Davon sind 1,5 Millionen Selbstauskünfte von Bürgern, 
die ihre Daten einsehen wollen. Die Schufa beschäftigt 

752 Mitarbeiter (Stand: 2010). Im Jahr 2009 belief sich das Ergebnis der gewöhnli-
chen Geschäftstätigkeit auf 1,9 Mio. Euro bei einem Umsatz von knapp 108 Mio. 
Euro. 

Die Schufa ist eine Auskunftei. Was aber ist eine "Auskunftei"?  

Die Bezeichnung "Auskunftei" ist der Oberbegriff für sämt-
liche  Unternehmen und  Institutionen in Deutschland, die 
Daten von Privatpersonen speichern um sie für Unterneh-
men zur Verfügung zu stellen.  

Es gibt alleine in Deutschland ca. 500 verschiedene Aus-
kunfteien. Die Schufa ist also nicht die einzige. Andere bekannte große Auskunfteien 
sind beispielsweise Bürgel Wirtschaftsinformationen, CEG Creditreform Consumer, 
Deltavista, Infoscore Consumer Data usw..  
 
Verbraucher sollten allerdings ihre bei Auskunfteien gespeicherten Daten zur Kredit-
würdigkeit genau überprüfen: Bei einem Test der Zeitschrift "Finanztest" waren die 
Daten der Schufa nur bei elf von 89 Testpersonen komplett und korrekt. 
 
Bei der Auswertung aller von der Schufa übermittelten Datensätze der 89 Testperso-
nen zeigte sich laut "Finanztest", dass die Personenangaben wie Name und Anschrift 
fast immer richtig waren. Nicht korrekt war aber insgesamt gut ein Drittel der Finanz-
merkmale.  

 



 

4  
Welche Daten speichert die Schufa?  
   
Zunächst speichert die Schufa persönliche und private Daten über Ihre Person ab:  
   

• Vorname und Familienname  
• Geburtsdatum  
• Geburtsort  
• Aktuelle Anschrift und Voranschriften (inkl. Auslandsadressen)  

   

Dann speichert die Schufa Daten über Ihre finanziellen Angelegenheiten ab:  
   

• Bankkonten  
• Mobilfunkverträge und Mobilfunkkonten  
• Kreditkartenverträge  
• Leasingverträge  
• Aufgenommene Kredite  
• Bürgschaften  
• Ratenzahlungskredite und Ratenzahlungsgeschäfte  

   

Weiterhin werden diejenigen Daten von der Schufa gespeichert, die mit den vorge-
nannten Daten im Zusammenhang stehen:  
   

• Laufzeit der aufgenommenen Kredite  
• Anfragen auf Eröffnung beispielsweise eines Bankkontos  
• Nichtzahlungen oder Zahlungsstörungen bzw. Zahlungsunregelmäßigkeiten  
• Vertragskündigungen  
• Eingezogene Kreditkarten  
• Gekündigte Bankkonten  
• etc.  

   

Schließlich speichert die Schufa Daten ab, die mit Vollstreckungsmaßnahmen zu-
sammenhängen:  
   

• Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung („EV“, wurde früher als Offenba-
rungseid bezeichnet)  

• Haftbefehl zur Erzwingung einer eidesstattlichen Versicherung  
• Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens  
• Eröffnung eines Regelinsolvenzverfahrens  
• Abweisungen solcher Verfahren mangels Masse  

   
NICHT gespeichert werden dagegen:  
   

• Daten zum Familienstand  
• Daten zum Arbeitgeber  
• Daten zum Einkommen und dem bereits vorhandenen Vermögen  

 
 



 

5 Wann muss die Schufa meine Daten wieder löschen?  
 

• Anfragen, beispielsweise zur Eröffnung eines Bankkontos, müssen zwölf Monate 
nach der Anfrage gelöscht sein (wobei derartige Anfrage-Daten nur intern bei der 
Schufa gespeichert sind und lediglich zehn Tage lang bei Schufa-Auskünften mit-
geteilt werden).  

• Daten über Kredite müssen drei Jahre nach vollständiger Rückzahlung des Kre-
dites gelöscht werden.  

• Wird eine Rückzahlung unregelmäßig getätigt, also anders als im Vertrag verein-
bart, so werden die Daten über diesen Vertrag nach drei Jahren gelöscht, wenn 
letztendlich alles vollständig bezahlt wurde.  

• Daten über Bankkonten (Girokonten und Kreditkartenkonten) müssen von der 
Schufa sofort gelöscht werden, wenn die Konten vom Kunden aufgelöst wurden.  

• Daten aus dem Schuldnerverzeichnis der Amtsgerichtes müssen nach drei Jah-
ren gelöscht werden. Derartige Daten sind beispielsweise die Eidesstattliche Ver-
sicherung (Offenbarungseid), oder der Haftbefehl zur Erzwingung des Offenba-
rungseides.  
 

Leider erfolgt die Löschung der Daten bei der Schufa nicht immer korrekt. Manchmal 
bleiben versehentlich veraltete Daten im Schufa-Verzeichnis stehen. Sie sollten da-
her regelmäßig Einsicht in Ihre Schufa-Daten nehmen, um derartige falsche Datens-
ätze ausfindig zu machen. Sie können einmal pro Jahr eine kostenlose Schufa-Aus-
kunft direkt bei der Schufa erhalten. Die anderen Auskunfteien wie Creditreform, Bür-
gel, Infoscore, usw. sind ebenfalls dazu verpflichtet, Ihnen einmal pro Jahr einen kos-
tenlosen Auszug über Ihren Datensatz zur Verfügung zu stellen.  
 

So lange sind Einträge einsehbar 

• Anfragen Kredit- und Kontoeröffnung: Zehn Tage  
• Kredit: Drei Jahre nach Ablauf  
• Zahlungsstörungen: Drei Jahre nach Rückzahlung  
• Daten aus Schuldnerverzeichnissen: Drei Jahre nach Begleichung  
 
 
 
Sind Forderungen beglichen, können diese gelöscht werden 
 
 
 



 

6 Was muss ich tun um Einträge zu löschen? 
 

Zuerst müssen Sie einmal wissen, was überhaupt bei der Schufa über Sie eingetragen ist. 
Der einfachste Weg um zu erfahren welche Daten über Sie gespeichert sind, ist die Beantra-
gung einer Schufa-Eigenauskunft. Diese können Sie einmal pro Jahr kostenlos anfordern.  
 

Die Schufa stellt hierzu den Antrag „Datenübersicht nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz“ 
zur Verfügung.   
 

 Wir haben die Vorlage des Anschreiben für Sie als voll beschreibbares PDF sowie 
als Word Dokument in der Downloadliste an Position 1 bereitgestellt! 

 

 
Creditreform, Bürgel, Infoscore usw. sind ebenfalls wie die Schufa Kredit-Auskunfteien. 
Auch für diese Unternehmen gilt das gleiche wie für die Schufa. Sie müssen auf Anfrage 
einmal im Jahr eine kostenlose Datenübersicht nach §34 Datenschutzgesetz herausgeben. 
 

Viele Unternehmen haben mit einer Kredit-Auskunftei wie z.B. Creditreform, Bürgel, Info-
score Verträge und holen sich dort und nicht bei der Schufa Ihre Auskünfte über die Bonität 
Ihrer Kunden oder Geschäftspartner. Deshalb sollte man nicht nur bei der Schufa sondern 
auch bei den Kredit-Auskunfteien eine Auskunft für sich holen. 
 

 Wir haben die Vorlage des Anschreiben für Sie als voll beschreibbares PDF sowie 
als Word Dokument in der Downloadliste an Position 2 bereitgestellt! 

 
 
Sobald Sie diese Auskünfte haben, können Sie erkennen, ob ein Datensatz falsch ist und 
berichtigt werden sollte oder ob ein unberechtigter Eintrag existiert, der gelöscht werden 
muss.  



 

7 Was können Sie tun, um einen falschen und/oder ungerechtfertig-
ten negativen Schufa-Eintrag löschen zu lassen? 
 

Fall 1: "Einträge unter 1.000,-€" 
 

Forderungen bis 1000 Euro müssen gelöscht werden, wenn die Forderung spätes-
tens einen Monat nach Eintragung beglichen wurde. Voraussetzung ist, dass es sich 
um einen unbestrittenen Posten handelt. Außerdem darf die Forderung nicht vor dem 
1. Januar 2007 entstanden sein. 
 

Gehen Sie folgendermaßen vor: 
 

 Sie müssen die vollständige Zahlung mit einer Kopie des Kontoauszuges bele-
gen. Falls Sie die Forderung anders ausgeglichen haben, eine demenspre-
chende Quittung oder den Zahlungsbeleg.  

 Ebenfalls in Kopie eine Bestätigung des Gläubigers, dass er die Zahlung erhalten 
hat. Falls Sie noch keine Bestätigung haben, fordern Sie diese beim Gläubiger 
an. 

 Legen Sie eine Kopie der Datenübersicht nach §34 Datenschutzgesetz (Schufa 
Auskunft), den Sie von der Schufa bekommen haben, mit bei. 

Wir haben die Vorlage des Anschreiben für Sie als voll beschreibbares PDF 
sowie Word Dokument in der Downloadliste an Position 3 bereitgestellt! 

 

Ist  die Monatsfrist verstrichen, ist das auch kein Problem, dann berufen Sie sich auf 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). 
Dazu gehen Sie vor wie im Falls 2. 



 

8 Fall 2: "Falsche Einträge" 
 

Leider kann es durchaus vorkommen, dass die Schufa einen veralteten oder gänzlich 
falschen Eintrag gespeichert hat. In diesem Fall sollte man sich direkt an das Unter-
nehmen wenden, das den negativen Eintrag veranlasst hat. Kann man den Fehler 
nachweisen, lohnt sich ein schriftlicher Widerspruch. Reagiert die Schufa darauf 
nicht, sollte man einen Anwalt verständigen.  
 

Gehen Sie folgendermaßen vor: 
 

 Suchen Sie den Kontoauszug, Beleg oder Quittung raus, mit dem Sie den Be-
zahlvorgang belegen können. 

 Nutzen Sie dieses Musteranschreiben und senden es unterschrieben mit einer 
Kopie des Kontoauszuges, Beleges oder Quittung an die Schufa. 

 Legen Sie eine Kopie der Datenübersicht nach §34 Datenschutzgesetz (Schufa 
Auskunft), den Sie von der Schufa bekommen haben, mit bei. 

 

Wir haben die Vorlage des Anschreiben für Sie als voll beschreibbares 
PDF sowie Word Dokument in der Downloadliste an Position 4 bereitge-

stellt! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 Fall 3: "Einträge zur Eidesstattlichen Versicherung" 
 

Einträge zur Eidesstattlichen Versicherung kann man auch früher löschen lassen. 
Dazu benötigt man eine Bestätigung des Gläubigers, dass keine offenen Forderun-
gen mehr existieren. Mit dem Erledigungsschreiben des Gläubigers geht man zum 
zuständigen Amtsgericht und lässt dort den Eintrag im Schuldnerverzeichnis löschen. 
Das Amtsgericht teilt der Schufa die Änderung dann mit.  
 

Gehen Sie folgendermaßen vor: 
 

 Wenden Sie sich an das Unternehmen, das diesen Eintrag veranlasst hat und 
lassen sich eine Bestätigung senden, dass die Schuld ausgeglichen ist. 

 Senden Sie die Bestätigung mit der Vorlage (Antrag auf Löschung aus dem 
Schuldnerverzeichnis) an das dafür zuständige Amtsgericht. 

 Fordern Sie nach 4 Wochen eine neue Datenübersicht nach § 34 Bundesdaten-
schutzgesetz. (Diese ist dann kostenpflichtig, aktuell 24,95€). Alternativ können 
Sie sich Online-Zugang mit allen Informationen, die bei der SCHUFA zu Ihrer 
Person gespeichert sind plus Mitteilung bei Änderung Ihrer SCHUFA-Informatio-
nen für ein Jahr zu 18,90€ einrichten. 

Wir haben die Vorlage des Anschreiben für Sie als voll beschreibbares PDF 
sowie Word Dokument in der Downloadliste an Position 5 bereitgestellt! 
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 Fall 4: Widerruf einer unrichtigen Meldung durch ein Kreditinstitut an die   

           SCHUFA 
 
 

Handelt es sich um einen falschen oder fehlerhaften negativen Schufa-Eintrag, müs-
sen Sie dagegen vorgehen. Oft sind es diese Einträge, die Ihren Score Wert negativ 
beeinflussen. Besonders Großunternehmen wie Banken habe vollautomatisierte Sys-
teme und es werden oft ohne Überprüfung Daten an die Schufa gemeldet.  
 

Gehen Sie folgendermaßen vor: 
 

 Wenden Sie sich an das Unternehmen, das diesen Eintrag veranlasst hat.  

 Sie müssen in Ihrem Schreiben genau ausführen, warum der Schufa-Eintrag un-
gerechtfertigt ist und deshalb gelöscht werden soll. (z.B. Sie haben die Forderung 
komplett beglichen) 

 Ihr Schreiben mit Ihre Aufforderung zur Schufa-Korrektur bzw. Löschung des 
Schufa-Eintrages sollte schriftlich per Einschreiben und Rückschein an das Un-
ternehmen bzw. an den verantwortlichen Vertragspartner gerichtet werden.  

 Lassen Sie sich auch eine Bestätigung über den Vorgang zusenden. 

Wir haben die Vorlage des Anschreiben für Sie als voll beschreibbares PDF 
sowie Word Dokument in der Downloadliste an Position 6 bereitgestellt! 
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 Fall 5: Widerruf des Eintrages einer strittigen Forderung 

Sie müssen in Ihrem Schreiben genau ausführen, warum der Schufa-Eintrag unge-
rechtfertigt ist und deshalb gelöscht werden soll. Schreiben Sie beispielsweise, dass 
die Forderungen unberechtigt waren und Sie Widerspruch gegen die Rechnung bzw. 
Forderung erheben. 
 

Gehen Sie folgendermaßen vor: 
 

 Nutzen Sie dieses Musteranschreiben und senden es unterschrieben und wenn 
vorhanden, mit einer Kopie des Widerspruches an die Schufa. 

Wir haben die Vorlage des Anschreiben für Sie als voll beschreibbares PDF 
sowie Word Dokument in der Downloadliste an Position 7 bereitgestellt! 

 
Fall 6: Inkassounternehmen 
Nicht nur die Schufa muss Ihnen eine Datenübersicht nach §34 Datenschutzgesetz 
gewähren. Nein, auch Inkassounternehmen sind dazu verpflichtet Ihnen auf Anfrage 
einmal im Jahr kostenlos einen Datenübersicht nach §34 Datenschutzgesetz zukom-
men zu lassen was über Sie gespeichert ist.  
 

Dabei untersagen Sie den Inkassounternehmen die Weitergabe Ihrer Daten. Dazu 
können Sie sich auf das Datenschutzgesetzt berufen. Lassen Sie unverzüglich Ihre 
Daten sperren „Bundesdatenschutzgesetz § 6 Abs. 2, § 28 Abs. 4“.  Untersagen Sie 
die Nutzung und Übermittlung nach § 30 Abs. 3, § 43 Abs. 3, und § 4 Abs. 1“. Geben 
Sie dem Inkassounternehmen eine Frist von ca. 14 Tagen um Ihnen das schriftlich 
zu bestätigen. 
 

In Deutschland gibt es hunderte von Inkassounternehmen die Sie natürlich nicht alle 
anschreiben können. Das würde erstens sehr viel Zeit kosten und den Geldbeutel 
unnötig belasten. Grundsätzlich schreiben Sie nur diese Inkassounternehmen an, mit 
denen Sie schon einmal zu tun hatten. 
 

Nutzen Sie dazu die gleiche Vorlage des Anschreiben wie für die Kredit-Auskunf-
teien. Es ist in der Downloadliste an Position 2 bereitgestellt! 

 



 

12
 Fall 7:  Widerspruch Forderung von Inkassounternehmen 

 

Oft versuchen Unternehmen Ihre offenen Forderungen durch ein Inkassounterneh-
men einzutreiben. Bei berechtigten Forderungen kann das in Ordnung sein. 
 

Es gibt allerdings zahlreiche Fälle, in denen eine Forderung zu Unrecht besteht, oder 
es gibt überhaupt keine Forderung. Dennoch wird auch in diesen Angelegenheiten 
oftmals ein Inkassobüro eingeschaltet. Dieses Vorgehen ist selbstverständlich unbe-
rechtigt. Sie sollten sich dagegen wehren. 
 

Sehr oft wird beispielsweise mit Schufa-Eintrag, Kontopfändung, Lohnpfändung, Be-
auftragung eines Gerichtsvollziehers usw. gedroht. Verfallen Sie nicht in Panik, ohne 
einen rechtskräftigen Titel sind diese Maßnahmen rechtlich haltlos und dürften im 
Zweifelsfall überhaupt nicht durchgeführt werden. 
 

Haben Sie eine Mahnung vom Inkassobüro bekommen gehen Sie so vor: 
 

 Nutzen Sie dieses Musteranschreiben und senden es unterschrieben an das In-
kassounternehmen. 

Wir haben die Vorlage des Anschreiben für Sie als voll beschreibbares PDF 
sowie Word Dokument in der Downloadliste an Position 8 bereitgestellt! 
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 Fall 8: Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis (Amtsgericht) und Antrag auf  

            Löschung eines Eintrages bei der Schufa. 
 

Sie haben Ihre Datenübersicht nach §34 Datenschutzgesetz (Schufa Auskunft) 
durchgesehen und Einträge aus dem Schuldnerverzeichnis gefunden. Sie wissen 
aber nicht ob der Eintrag im Schuldenregister noch besteht und wollen sich eine 
Übersicht darüber verschaffen. 
 

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor: 
 

 Nutzen Sie dieses Musteranschreiben und senden es unterschrieben an das 
Amtsgericht wo der Eintrag gespeichert sein soll. 

Wir haben die Vorlage des Anschreiben für Sie als voll beschreibbares PDF 
sowie Word Dokument in der Downloadliste an Position 9 bereitgestellt! 

 
Nachdem Sie die Auskunft vom Amtsgericht bekommen haben, stellen Sie fest, 
dass der Eintrag aus der Schufa Auskunft falsch ist. 
 

 Dazu gehen Sie folgendermaßen vor: 
 

 Nutzen Sie dieses Musteranschreiben und senden es unterschrieben an die 
Schufa. 

 Legen Sie die Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichtesaaa in 
Kopie bei. 

Wir haben die Vorlage des Anschreiben für Sie als voll beschreibbares PDF 
sowie Word Dokument in der Downloadliste an Position 10 bereitgestellt! 

 
 
Alle Vorlagen stehen Ihnen zum Download in 3 Varianten zur Verfügung: 
 

1. Als beschreibbares PDF  
2. Als Word Dokument 

 

Schauen Sie in die Videoanleitung, dort ist genau Schritt für Schritt beschrieben wie Sie 
die Dokumente ausfüllen können. Wir empfehlen die beschreibbaren PDFs zu nutzen. 



14
 Rechtschutz versichert? 

Haben Sie eine Rechtschutzversicherung für diese Bereiche, dann scheuen Sie 
sich nicht, das in den Schreiben mit anzugeben. Beispielsweise können Sie dem 
Anschreiben den Satz hinzufügen. 
„Zu Ihrer Information teile ich Ihnen mit, dass meine Rechtsschutzversicherung die-
sen Fall übernehmen würde“. 

Haben Sie noch keine Rechtsschutzversicherung, dann macht es Sinn eine abzu-
schießen. Kommt es nämlich zu Streitfällen vor Gericht, kommen schnell hohe Kos-
ten auf die streitenden Parteien zu, unabhängig davon ob Sie klagen oder ob Sie 
verklagt werden. 

Sie finden über Tarifcheck24 eine sehr günstige Rechtsschutzversicherung. 

Wollen Sie mit meinem E-Book und den Vorlagen Geld verdienen? 

Haben Sie oder planen eine Webseite? 

Betreiben Sie ein Newsletter System? 

Dann können Sie mit meinem E-Book und den Vorlagen Geld verdienen. Melden Sie sich bei 
meinem Partnerprogramm an und setzten den Partnerlink auf Ihre Webseite oder senden 
einen Newsletter mit der Info über das E-Book „So bekomme ich meine Bonität zurück“ 

Ihre Provision für jeden Verkauf ist 50% nach Abzug der Gebühr für den Zahlungsanbieter 
Digistore24. Die Auszahlung der Partnergebühr erfolgt automatisch jeden Monat durch un-
seren Partner Digistore24 auf Ihr Konto. 

Das heißt, bei Verkauf von nur 30 E-Books inkl. der Vorlagen sind das fast 300,-€ Provision. 

Ihre Webseite oder Ihr Newsletter Verteiler muss keinen Bezug zur Schufa haben, viele mei-
ner Kooperationen haben keinen Bezug zur Schufa. Aber Schufa ist für über 65 Millionen 
Menschen ein Thema. 

Mehr Infos zum meinem Partnerprogramm hier 

Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft 

Ihr Rene Wilbert 

Haftungsausschluss: 

Die Inhalte unserer Seiten und Vorlagen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert und er-
stellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine 
Gewähr übernehmen.  

Das E-Book sowie sämtliche Vorlagen ersetzen keine Rechtsberatung bzw. Beratung durch 
einen Fachmann. Es wird daher auch keine Haftung für die Richtigkeit übernommen. 

Beachten Sie bitte den gesamten Haftungsausschluss hier. 

www.schufa.info/haftungsausschluss/
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