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Ermächtigung / Vermittlungsauftrag

Antragsteller: NAME
Anschrift: ADRESSE
Erklärung Auftraggeber: Hiermit beauftrage ich die Firma Fairwert Consulting GmbH, in der Folge Vermittler genannt, im Rahmen
deren Gewerbeberechtigung zur Vertretung gegenüber Kredit- bzw. Geldinstituten, Leasing- und Versicherungsunternehmen sowie
Behörden und Ämtern, soweit dies nicht den freien Berufen (Rechtsanwälten, Steuerberatern etc.) vorbehalten ist. Der Auftrag an den
Vermittler beinhaltet Verhandlungen in meinem Namen zu führen, sowie in die laufenden Konten bzw. Verträge Einsicht zu nehmen.
Ich entbinde die vertragshaltenden Unternehmen, Behörden und Ämter für diesen Vollmachtnutzer von den
Datenschutzbestimmungen.
Datenschutzerklärung (Kreditanfrage): Ich entbinde das Kreditinstitut gegenüber dem Vermittler gemäß § 38 Abs. 2, Z 5 BWG vom
Bankgeheimnis und ermächtige das Kreditinstitut, sämtliche Auskünfte der Geschäftsverbindung zu erteilen, sowie Kopien von
sämtlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Weiter gilt die Entbindung vom Bankgeheimnis nach § 38 Abs. 2, Z 5 BWG auch für
das prüfende Kreditinstitut gegenüber dritten Stellen (wie z.B. Kreditevidenzstellen), die in den Prüfungsvorgang einbezogen werden.
Ebenso gilt die Ermächtigung zur Auskunftserteilung gem. § 38 Abs.2 Z 6 BWG und zur Datenverwendung gem. § 8 DSG als erteilt.
Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden (§ 8 Abs.1 Z 2 DSG).
Einwilligung zur Einholung von Auskünften (Kreditevidenzstellen etc.): Zum Zwecke der Kreditprüfung wird dem Kreditinstitut
oder dem Vermittler die Bisnode Austria GmbH (Geiselbergstraße 17, 1110 Wien), der Kreditschutzverband von 1870 bzw. KSV 1870
Information GmbH (Wagenseilgasse 7, 1120 Wien), die CRIF GmbH, (Diefenbachgasse 35, 1150 Wien) und/oder eine andere
Kreditevidenzstelle (bzw. Bonitätsdatenbank) die in deren Datenbanken die zu meiner Person gespeicherten Adress- und
Bonitätsdaten einschließlich solcher, die auf Basis mathematischer-statistischer Verfahren ermittelt werden, zur Verfügung stellen,
sofern das Kreditinstitut oder der Vermittler sein berechtigtes Interesse glaubhaft dargelegt hat. Ich erkläre mich unwiderruflich damit
einverstanden, dass im Rahmen der Geschäftsanbahnung bzw. der bestehenden Geschäftsverbindung und auch nach Beendigung
der Geschäftsverbindung bis zur völligen Abwicklung anlässlich der Beantragung meine Identitätsdaten (Namen, Adresse,
Geburtsdatum) und die Kredit- / Darlehensdaten (Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten), anlässlich der Gewährung
oder Ablehnung des Kredites / Darlehens dieser Umstand allfällige später vereinbarte Änderungen der Kredit- / Darlehensabwicklung
wie etwa vorzeitiger Rückzahlung oder Laufzeitverlängerung, ein allfälliges vertragswidriges Kundenverhalten, allfällige Schritte im
Zusammenhang mit der Fälligstellung bzw. Rechtsverfolgung vom Kreditinstitut an die Kleinkreditevidenz beim Kreditschutzverband
von 1870 mit Sitz in Wien gemeldet werden.
Bei der Kleinkreditevidenz handelt es sich um ein zu Zwecken des Gläubigerschutzes und der Risikominimierung geführtes
Informationsverbundsystem von Kreditinstituten, kreditgewährenden Versicherungsunternehmen sowie Leasingunternehmen, dessen
Betreiber der Kreditschutzverband von 1870 ist. Die in der Kleinkreditevidenz gespeicherten Daten werden ausschließlich an
Kreditinstitute, kreditgewährende Versicherungsunternehmen und Leasinggesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedstaat des
europäischen Wirtschaftsraums (EWR) auf Anfrage weitergegeben, soweit diese eine Rechtspflicht zur korrekten Beurteilung des
Kreditrisikos, das ein Kreditwerber darstellt, trifft. Mir ist bekannt, dass ich mich bei diesbezüglichen Unklarheiten an den
Kreditschutzverband von 1870 wenden kann, insbesondere auch wenn ich meine Auskunfts-, Richtigstellungs-, Löschungs- und
Widerspruchsrechte als Betroffene/r geltend machen will.
Es ist mir bewusst, dass die von mir gemachten Angaben von wesentlicher Bedeutung für eine ordnungsgemäße
Kreditwürdigkeitsprüfung sind, und ich erkläre, dass meine Angaben korrekt und vollständig sind. Ich ermächtige das Kreditinstitut
hiermit ausdrücklich, die Daten der von mir vorgelegten Gehaltsbestätigung/en (Gehaltszettel) durch Rückfragen bei meinem
Arbeitgeber zu überprüfen und dabei auch Details der beabsichtigten Kreditaufnahme offen zu legen.
WARNUNG gem. § 10 Abs 3 HIKrG: Ich nehme zur Kenntnis, dass der Kredit nicht gewährt werden kann, wenn das Kreditinstitut
oder der Vermittler nicht imstande ist, eine Kreditwürdigkeitsprüfung vorzunehmen, weil ich mich weigere, die für die Prüfung meiner
Kreditwürdigkeit erforderlichen Informationen oder Nachweise vorzulegen.
Hypothekarisch besicherte Kredite (Entgelt): Ich erkläre mich damit einverstanden, dass bei Zustandekommen und erfolgreicher
Vermittlung einer Finanzierung vom Kreditinstitut eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 0,00% des Kreditbetrages verrechnet wird
und daraus eine anteilige Provision an den Vermittler zur Auszahlung gelangt. Wird anstatt oder neben der Bearbeitungsgebühr vom
Kreditinstitut eine Vermittlungsvergütung bzw. Vermittlungsprovision verrechnet, so nehme ich zur Kenntnis, dass diese nicht beim
Kreditinstitut verbleibt, sondern vollständig an Dritte, u.a. an den Vermittler ausbezahlt wird.
Nicht hypothekarisch besicherte Kredite, Konsum- und Personalkredite (Entgelt): Ich bestätige, davon Kenntnis zu haben, dass
die Provision oder sonstige Vergütung, die der Vermittler für die Kreditvermittlung erhält, gemäß § 8 der Verordnung des
Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über Standes- und Ausübungsregeln für Gewerbliche
Vermögensberater und Immobilienmakler, die die Tätigkeit der Kreditvermittlung ausüben, 5% der Bruttokreditsumme nicht
übersteigen darf.
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Risikohinweise: Es ist mir bewusst, dass etwaige Berechnungen vom Vermittler auf Basis derzeit gültiger Zinssätze vorgenommen
werden. Ergebnisse einer Modellrechnung sind daher keine Garantie und stellen eine unverbindliche Schätzung für die Zukunft dar.
Des Weiteren besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Förderung. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die
Liegenschaft besichtigt wird. Etwaig anfallende Kosten für die Schätzung werden auch bei Nicht-zustande-Kommen eines
Kreditverhältnisses von mir getragen, sofern ich vorab darüber informiert wurde. Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass der
Vermittler im Rahmen Ihrer Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern keine Aufklärung und Beratung schuldet und nicht für eine
fehlerhafte Aufklärung oder Beratung durch den Kooperationspartner haftet (ausgenommen sind Angestellte des Vermittlers.)
Ich bestätige, dass für die gegenständliche Kreditgewährung nur die im Kreditvertrag angeführten Spesen und Gebühren zu
bezahlen sind. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Entscheidung über die Kreditgewährung ausschließlich beim Kreditinstitut
liegt und die Genehmigung erst nach Prüfung sämtlicher Unterlagen erteilt werden kann.
Kommunikation und Datenverarbeitung: Im Rahmen dieser Geschäftsverbindung erteile ich in Verbindung mit dem
Telekommunikationsgesetz dem Vermittler die jederzeit widerrufliche Zustimmung zur Kontaktaufnahme auf schriftlichem,
telefonischem oder elektronischem Wege. Ich erkläre hiermit ausdrücklich, eine Auftragserteilung via Telefon, Telefax oder E-Mail als
zulässige Form der Auftragserteilung anzusehen. Ich bin damit einverstanden, dass solche Aufträge auf mein eigenes Risiko
durchgeführt werden. Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass der Vermittler meine Daten für schriftliche, telefonische und
elektronische Informationszwecke verwendet. Insbesondere erkläre ich mich einverstanden, dass im Zuge der automationsgestützten
Verarbeitung sämtliche Daten, die mit der gegenständlichen Geschäftsverbindung in Zusammenhang stehen, dem Vermittler und
dessen verbundenen Unternehmen sowie der datenverarbeitenden bzw. datenweiterleitenden Firma zum Zwecke einer umfassenden
und optimalen Betreuung zur Verfügung gestellt werden. Ich werde in diesem Zusammenhang bei Übermittlungsfehlern oder
fehlerhafter Verarbeitung der Daten oder bei Schäden aus einem allfällig unberechtigten Zugriff keine Ansprüche gegen den
Vermittler und deren verbundene Unternehmen sowie gegen die datenverarbeitende bzw. datenweiterleitende Firma geltend machen.
Dieser Verzicht gilt nicht für vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldete Schäden.
Insolvenzen, Exekutionen etc.: Ich bzw. meine Unternehmen hatten in der Vergangenheit folgende Insolvenzen, Exekutionen,
Klagen, Fälligstellungen, Inkassi oder Reorganisationsmaßnahmen:

Bankgespräche (bisher habe ich mit folgenden Banken Gespräche über eine Finanzierung geführt):

Stand der Verhandlungen:

Ich nehme zur Kenntnis, dass ab Unterfertigung des Vermittlungsauftrages weitere Bankgespräche im Zusammenhang mit der
beantragten Finanzierung durch den Vermittler bzw. jedenfalls in Abstimmung mit dem Vermittler erfolgen.
Bitte unbedingt ankreuzen:
Ich bestätige, gemäß § 40 Abs 2 BWG nicht auf fremde Rechnung bzw. nicht im fremden Auftrag zu handeln:
( )Ja
( )Nein
Ich bestätige, Deviseninländer zu sein (d.h. ich bin in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig):
( )Ja
( )Nein

_________________________________________
Ort, Datum, Uhrzeit

_________________________________________

_________________________________________

Unterschrift Antragsteller

Unterschrift Kreditvermittler
(Emanuel Peinhaupt)
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