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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Ob bei der Aufnahme eines Kre-
dits, dem Abschluss eines Han-
dyvertrages oder der Anmietung 
einer Wohnung - immer müssen 
Interessenten mit der Prüfung Ih-
rer Bonität rechnen. Diese Prü-
fung dient dazu, die Kreditwürdig-
keit bzw. Zahlungsfähigkeit einer 
Person einzuschätzen. Hierfür 
nutzen viele Firmen die Dienste 
von Auskunfteien – Unternehmen, 
welche bonitätsrelevante Informa-
tionen sammeln und auswerten. 
Die bekannteste Auskunftei in 
Deutschland ist die Schufa. 
Oft wundern sich Interessenten, wa-
rum ihnen beispielsweise ein Kredite 
verweigert wird oder sie keinen Han-
dy-Vertrag abschließen können. 
Aber: Nach einer Studie des Instituts 
für Grundlagen- und Programmfor-
schung sind fast die Hälfte der bei 
der Schufa gespeicherten Daten 
falsch oder veraltet. Außerdem kön-
nen Daten über Sie gespeichert sein, 
die durch Identitätsraub entstanden 
sind, z. B. wenn  eine fremde Person 
in Ihrem Namen Geschäfte tätigt und 
die Rechnungen nicht bezahlt. Da-
her ist es in jedem Fall vorteilhaft, 
darüber Bescheid zu wissen, welche 
persönlichen Informationen bei der 
Schufa über Sie gespeichert sind 
und ggf. eine Korrektur der Daten zu 
veranlassen, damit es kein böses 

Erwachen gibt. Gerade auch ältere 
Kreditwillige sollten sich intensiv mit 
dem Thema Bonität befassen. Eine 
neue EU-Richtlinie könnte die Kre-
ditbewilligung für Ältere deutlich er-
schweren. 

SelBStAUSKUnFt 1x jäHr-
lIcH KOStenlOS
Was viele nicht wissen: Einmal im 
Jahr steht jedem Bürger eine kosten-
lose Selbstauskunft über die gespei-
cherten Daten bei der Schufa und 
anderen Auskunfteien und Unter-
nehmen zu. Die Auskunft wird Ihnen 
per Post zugeschickt und enthält alle 
über Sie gespeicherten Informati-
onen inklusive aktueller Score-Wer-
te, sofern diese vorhanden sind. Wir 
zeigen Ihnen, was Sie hierfür tun 
müssen.

WIe DIe BOnItätSPrüFUng 
DIe KreDItZInSen BeeIn-
FlUSSt
Verbraucher werden mit der Boni-
tätsprüfung am häufigsten bei der 
Kreditvergabe konfrontiert – insbe-
sondere dann, wenn die Bank einen 
bonitätsabhängigen Zinssatz anbie-
tet.  Bonitätsabhängig - das bedeu-
tet hierbei, dass die Zinsen von der 
Bank variabel gestaltet und entspre-
chend dem Ergebnis der Bonitäts-

KeIn KreDIt (Im Alter)? - WAS DIe ScHUFA üBer 
SIe WeISS

Kostenlose Selbstauskunft einholen, Bonitätsscoring toppen und die persön-
lichen Kreditkonditionen verbessern 



- 4 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

prüfung vereinbart werden. Kunden 
mit einem niedrigen Ausfallrisiko er-
halten bessere Konditionen als Kun-
den mit schlechterer Bewertung. Bei 
festem Zinssatz entscheidet das Er-
gebnis der Bonitätsprüfung mit darü-
ber, ob Sie überhaupt ein Darlehen 
erhalten oder nicht. 
In die Bonitätsprüfung fließen zahl-
reiche Faktoren ein, die in der Regel 
nicht öffentlich gemacht werden. Für 
die Datensammlung wird gern auf 
die Dienste von spezialisierten Aus-
kunfteien, wie z. B. der Schufa, zu-
gegriffen, die zahlreiche Positiv- und 
Negativmerkmale wie Informationen 
zu Zahlungsstörungen, Ausfällen 
usw. enthält. Die Kreditwürdigkeit ei-
ner Person wird dann mit einem so-
genannten Basisscore klassifiziert. 
Wie genau der Basis-Score berech-
net wird, ist ein Geschäftsgeheimnis 
des Unternehmens; und das bleibt 
es nach einem Urteil des Bundesge-
richtshofs auch. 

WelcHe DAten WerDen ge-
nAU vOn Der ScHUFA er-
FASSt?
Die Schufa speichert Daten von über 
9.000 Vertragspartnern. Im Gegen-
zug erhalten die Unternehmen Zu-
griff auf die von der Schufa gespei-
cherten Informationen. Banken und 
Sparkassen, aber auch Leasingun-
ternehmen, Versandhändler, Strom-
anbieter oder Telekommunikations-
gesellschaften nutzen diese Daten-
quelle, um sich ein Bild über die Kre-
ditwürdigkeit einer Person zu 
machen.  

Laut eigenen Angaben hat die Schu-
fa Daten von über 66 Millionen Bür-
gern gespeichert. Aber auch der 
Schufa sind Datenschutzgrenzen 
gesetzt. Sie darf nicht einfach alles 
über Sie erfassen und aufbewahren. 
Laut Bundesdatenschutzgesetz dür-
fen z. B. Informationen wie Familien-
stand, Arbeitgeber, Einkommen, 
Guthaben und Wertpapierdepots 
nicht gespeichert werden. 

DIeSe DAten WerDen vOn 
Der ScHUFA geSPeIcHert
Allgemeine Angaben zu Ihrer 
Person
• Vorname, Nachname
• Geburtsdatum
• Geburtsort
• aktuelle Adresse
• frühere Adressen

Allgemeine Daten über Ihre Fi-
nanzen
• bestehende Girokonten
• Kreditkarten
• Handyverträge
• Leasingverträge
• Daten über laufende od. abbe-

zahlte Kredite
• Kredit- und Konditionsanfragen

Informationen zu Zahlungsstö-
rungen
• geplatzte Schecks
• Mahnverfahren
• Vollstreckungsbescheide
• private Konkurse
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• Informationen über eidesstatt-
liche Versicherungen

löScHUng vOn DAten
Auch der Speicherdauer Ihrer per-
sönlichen Daten sind Grenzen ge-
setzt, Daten müssen in festen Ab-
ständen gelöscht werden.
•	 Informationen über Kredite: 3 

Jahre nach Rückzahlung des 
Kredits

•	 Informationen über giro- und 
Kreditkartenkonten: nach Be-
nachrichtigung der Schufa über 
die Auflösung des Kontos

•	 Kreditanfragen: 12 Monate 
nach Anfrage

•	 Kreditkonditionenanfragen (nur 
für Verbraucher sichtbar): 12 
Monate nach Anfrage

•	 Anfragen v. Unternehmen an 
die Schufa: spätestens 12 Mo-
nate nach Anfrage

•	 Haftbefehl und Abgabe der 
vermögensauskunft: 3 Jahre, 
jedoch vorzeitig, wenn eine Lö-
schung durch das Amtsgericht 
nachgewiesen wird

•	 restschuldbefreiung: 3 Jahre 
zum Jahresende

•	 unstrittig falsche Angaben: 
jederzeit

Hinweis zu Kreditanfrage und 
Kreditkonditionsanfrage: 
Jede Anfrage bei einer Bank nach 
den Konditionen für ein mögliches 
Darlehen (Merkmal „Anfrage Kredit-
konditionen“) wird der Schufa ge-

meldet, wird aber weder positiv noch 
negativ bewertet und ist auch nur für 
den Verbraucher sichtbar. Erst eine 
direkte Anfrage nach einem Kredit 
(Merkmal „Anfrage Kredit“) wird ne-
gativ bewertet, wenn danach kein 
Kredit bei der jeweiligen Bank zu-
stande kommt. Die Schufa geht in 
diesem Fall davon aus, dass die 
Bank nach einer eigenen Bonitäts-
prüfung den Kunden als nicht kredit-
würdig eingestuft und ihm kein An-
gebot gemacht hat. 
Manchmal wird eine Kreditkonditio-
nenanfrage aber irrtümlich als Kre-
ditanfrage gestellt (z. B. Kreditver-
gleichsportale) und beeinflusst da-
her die Bonitätsbewertung negativ. 

DIeSe InFOrmAtIOnen lIe-
Fert DIe ScHUFA
Stellt ein Unternehmen eine Schufa-
Anfrage, interessiert es sich zu-
nächst einmal für sogenannte Nega-
tiveinträge, dazu gehören beispiels-
weise Einträge über Kredite, die von 
der Bank gekün-digt wurden, Zah-
lungsausfälle und Einträge aus öf-
fentlichen Schuldnerverzeichnissen. 
Ein Negativeintrag kann direkt zu ei-
ner Ablehnung einer Kreditanfrage 
o. a. führen. 
In zweiter Linie sind die Score-Wer-
te von Interesse. Das sind Ergeb-
nisse aus komplexen statistisch-ma-
thematischen Verfahren, mit welcher 
die Schufa ihre gesammelten Daten 
analysiert und mit anderen Kredit-
nehmern und deren Ausfallquoten 
vergleicht. Daraus wird eine Wahr-
scheinlichkeit zwischen 0 und 100 
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Prozent errechnet, dass ein Kredit 
o.a. auch zurückgezahlt wird - der 
Score-Wert. Je niedriger der Score-
Wert, desto höher ist das Ausfallrisi-
ko für die Banken oder Unternehmen 
- und desto weniger werden diese 
geneigt sein, einem Interessenten 
Kredit zu gewähren. 
Wichtig: Erkundigen Sie sich, wel-
che Daten die Schufa über Sie ge-
speichert hat. Fordern Sie dazu re-
gelmäßig eine Schufa-Eigenaus-
kunft an, die Ihnen einmal im Jahr 
kostenlos ausgehändigt werden 
muss. Der Basis-Score wird Ihnen 
im Rahmen der Eigenauskunft mit-
geteilt und jedes Vierteljahr aktuali-
siert. 
Überprüfen Sie die Daten auf Rich-
tigkeit. Etwaige Fehler muss die 
Schufa sofort und kostenlos korrigie-
ren.

WeItere PerSönlIcHe In-
FOrmAtIOnen, DIe BeI Den 
BAnKen BerücKSIcHtI-
gUng FInDen
Neben den Daten der Auskunfteien 
berücksichtigen Banken weitere 
zusätzliche Informationen, insofern 
sie diese kennen: 
• Zahlungsverhalten,
• Vermögensverhältnisse,
• Beruf, Branche und Arbeitgeber,
• Familienstand,
• Anzahl der Kinder,
• Wohneigentum,
• Postleitzahl, ggf. auch die Stra-

ße,

• und unter Umständen sogar das 
Auto.

Aus allen diesen Faktoren wird ein 
eigenes Scoring für den Kunden er-
mittelt, das die Kreditwürdigkeit des 
Kunden abbildet und die Grundlage 
für den zu vereinbarenden Zinssatz 
darstellt. 
Geordnete Vermögensverhältnisse 
mit einem möglichst hohe Eigenmit-
telanteil sowie Wohneigentum wir-
ken sich natürlich positiv auf das 
Scoring aus. Auch ein aufgenom-
mener Kredit bedeutet nicht automa-
tisch ein negatives Merkmal. Wird 
das Darlehen ordnungsgemäß zu-
rückgezahlt, wertet die Bank dies 
positiv. In jedem Fall haben zurück-
gegebene Lastschriften, verzögerte 
Rückzahlungen von Kreditraten oder 
gemeldete Mahnungen einen nega-
tiven Einfluss auf die Bonitätsprü-
fung.
Andere Faktoren für das Bankens-
coring, etwa die Anschrift, mögen 
dagegen befremdlich erscheinen. 
Doch alle diese Informationen sind 
statistisch relevant. Gab es etwa im 
unmittelbaren lokalen Umfeld über-
durchschnittlich viele Zahlungsaus-
fälle, wird dieser Sachverhalt für alle 
Bewohner dieser Gegend angenom-
men. Auch der Beruf ist von Bedeu-
tung: Beamte bekommen z. B. ein 
besseres Scoring als Bauarbeiter, 
da für Bauarbeiter saisonal bedingt 
eine höheren Kreditausfallwahr-
scheinlichkeit besteht, weil keine 
kontinuierliche Beschäftigung vor-
liegt. Für den Beamten hingegen 
wirkt sich seine Unkündbarkeit posi-
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tiv aus. 
Familienverhältnisse wirken sich da-
hingehend aus, dass Alleinstehende 
für den Familienstand das höchste 
Scoring erhalten. Kinder hingegen 
wirken sich bei der Bonitätsprüfung 
eher negativ aus, da sie schlicht 
Geld kosten und auch unerwartete 
Kosten anfallen. 

KeIn KreDIt Im Alter?
Eine neue EU-Richtlinie sorgt der-
zeit für Wirbel. Diese besagt ganz 
lapidar, dass Banken nur noch Dar-
lehen vergeben sollen, wenn die Bo-
nität des Schuldners ausreichend 
ist. Dies könnte für ältere Kreditneh-
mer drastische Folgen haben: Nicht 
kreditwürdig, denn schließlich arbei-
ten Ältere ja nur noch ein paar Jah-
re. Laut EU-Richtlinie müssen 
Schuldner jedoch in der Lage sein, 
ihre Hypothekendarlehen künftig bis 
zum Ende des Berufslebens zurück-
zuzahlen. Dass die Immobilie im 
Wert steigt oder dass Mieteinnah-
men vorhanden sind, spielt dabei 
keine Rolle. 
Nachfragen der Zeitschrift „Guter 
Rat“ bei Banken und Bausparkassen 
zeigen, dass die Institute der neuen 
Richtlinie mit Augenmaß begegnen. 
Bereits schon vor der EU-Richtlinie 
stand die Bonität und Zahlungsdiszi-
plin bei der Vergabe von Krediten im 
Vordergrund. Fälle, in denen Kre-
ditanfragen aufgrund des Alters ab-
gelehnt worden sind, seien bisher 
nicht bekannt. Allerdings müssen 
Kunden ab Mitte 50 neben dem Ein-
kommensnachweis auch eine Ren-

tenauskunft beifügen, um einen Kre-
dit zu erhalten. 
Tatsächlich steigen mit der neuen 
EU-Richtlinie die Anforderungen an 
die Darlehnsnehmer. Es wird daher 
empfohlen, auf einen stärkeren Ei-
genkapitalsanteil zu achten (minde-
stens 25 Prozent). Auch auf das zur 
Verfügung stehende Einkommen 
wird genauer geschaut. Ein Einkom-
men gilt als ausreichend, wenn die 
monatliche Rate für Zins und Tilgung 
2/3 der Einkünfte nicht übersteigt. 
Außerdem sollten sich Kreditnehmer 
rechtzeitig Gedanken über eine gute 
Anschlussfinanzierung machen. 

SO HOlen SIe eIne KOSten-
lOSe SelBStAUSKUnFt eIn
Die Schufa ist dazu verpflichtet, Ih-
nen einmal pro Jahr eine kostenlose 
Eigenauskunft zur Verfügung zu stel-
len (§ 34 BDSG). Ein Antragsforum-
lar finden Sie im Internet z. B. beim 
Portal Finanztip hier: www.finanztip.
de/fileadmin/images/Kredit/Schu-
fa/20160316_Maerz2016_SCHU-
FA_Infoblatt-DU-Antrag-deutsch.pdf
Bitte fügen Sie Ihrer Anfrage eine 
Kopie Ihres Personalausweises oder 
des Reisepasses oder Ihrer Melde-
bescheinigung bei. 
Für die Selbstauskunft kreuzen Sie 
nach den Angaben zur Person und 
zu sonstigen Angaben bitte nur das 
Feld „ Aktuelle Wahrscheinlichkeits-
werte“ an. Die alternative „Bestel-
lung Bonitätsauskunft“ ist kosten-
pflichtig!
Die Schufa ist natürlich nicht die ein-
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zige Auskunftei, welches Daten über 
Sie speichert. Weitere Auskunfteien 
sind z. B Bürgel, Creditreform Boni-
versum, Deltavista und Infoscore 
Consumer Data.
Um bei diesen Auskunfteien eine 
Selbstauskunft zu erlangen, schrei-
ben Sie einen Brief mit einem Ver-
weis auf § 34 des Bundesdaten-
schutzgesetzes. Ein entsprechendes 
Schreiben sollte folgenden Inhalt ha-
ben:

Kostenlose Datenauskunft 
(Selbstauskunft)

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Grundlage von §§ 34 Abs. 1 und 
4 des Bundesdatenschutzgesetzes 
bitte ich unentgeltlich bis zum [Frist 
von 2 Wochen eintragen] um fol-
gende Auskünfte: 
• Welche personenbezogenen 

Daten haben Sie über mich ge-
speichert?

• Woher haben Sie meine perso-
nenbezogenen Daten bekom-
men?

• Zu welchem Zweck haben Sie 
die personenbezogenen Daten 
gespeichert?

• An wen haben Sie meine perso-
nenbezogenen Daten übermit-
telt? Ich bitte um Auskunft der 
Namen der Empfänger mit letzt-
bekannter Anschrift. 

• Wie lautet mein aktueller Score-
wert?

• Wie kommt mein aktueller Score-

wert zustande? Ich bitte hierzu 
um nachvollziehbare und ver-
ständliche Information über die 
beim Scoring genutzten Daten-
arten, deren Bewertung und Be-
deutung.

• An wen haben Sie in den ver-
gangenen zwölf Monaten meinen 
Scorewert übermittelt? Ich bitte 
um Auskunft der Namen der 
Empfänger sowie deren letztbe-
kannte Anschrift.

Zur Identifikation meiner Person 
übersende ich Ihnen eine Kopie 
meines Ausweisdokumentes. ...
Alle Adressen der Auskunfteien fin-
den Sie am Ende dieses Ratge-
bers. 
Hinweis: Auf der Website www.
selbstauskunft.net können Sie mit 
eine Klick kostenlos eine Vielzahl 
von Auskunfteien und Unternehmen 
auswählen und abfragen. 

FAlScHe DAten, WAS tUn?
Typische Fehler in Daten, die Aus-
kunfteien gespeichert haben, sind:
• Getilgte Kredite werden nicht 

rechtzeitig gelöscht. 
• Bezahlte Forderungen werden 

nicht als erledigt bezeichnet. 
• Forderungen sind in der Höhe 

fehlerhaft angegeben. 
• Verspätete Zahlungen finden sich 

zu Unrecht in der Auskunft. 
• Persönliche Daten sind fehlerhaft 

oder nicht eingetragen.
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Stellen Sie fest, dass Einträge zu Ih-
rer Person nicht mehr aktuell oder 
falsch sind, sollten Sie verlangen, 
dass die Auskunftei die Daten be-
richtigt oder löscht. Verantwortlich 
für fehlerhafte Datenbestände sind 
häufig die Firmen, welche die Daten 
an die Auskunftei weitergegeben ha-
ben. Innerhalb eines Monats sollen 
nämlich alle Änderungen (positive 
und negative) der Schufa mitgeteilt 
werden. Ist dies bei einem Unterneh-
men offensichtlich nicht geschehen, 
bitten Sie um einen sogenannten Er-
ledigungsvermerk und sofortige Wei-
terleitung an die Auskunfteien. 
Bestätigt Ihnen ein Unternehmen die 
Erledigung, senden Sie diese Bestä-
tigung am besten selbst noch einmal 
an die Schufa (oder die jeweilig an-
dere Auskunftei) und bitten um Be-
richtigung. Der Eintrag erhält dann 
den Zusatz „erledigt“. Diesen Erledi-
gungsvermerk gibt es bei Krediten 
allerdings nicht, weil sich laut Schu-
fa aus den Vertragsdaten selbst er-
gibt, dass ob ein Kredit schon getilgt 
ist oder nicht. Stimmen einzelne An-
gaben zu Verträgen oder Krediten 
nicht, wenden Sie sich auch hier an 
das Unternehmen und die Auskunf-
tei, damit auch diese Daten berichti-
gt werden. 

OPtImIerUng IHrer ScHU-
FA-BeWertUng
Hinweise auf Verhaltensweisen, die 
zu einem guten Score führen:

1. Nicht mehr Kredite aufnehmen als 
absolut nötig und Kreditraten regel-

mäßig begleichen, sonst erfolgt 
schnell ein negativer Eintrag in der 
Schufa.
2. Rechnungen pünktlich zahlen. 
Schon vier Wochen nach der ersten 
Mahnung kann ein Eintrag bei der 
Schufa erfolgen. Wenn man ver-
gesslich ist, besser Bankeinzug nut-
zen. 
3. Auch Dispokredite können an die 
Schufa weitergeben werden. Dispo 
hin und wieder ist kein Problem, aber 
spätestens, wenn die Bank den 
Überziehungskredit kündigt, ist 
Schluss: Das wird auf jeden Fall ein-
getragen.
4. Beim Kreditvergleich die richtige 
Anfrage stellen, auch online! Vor-
sicht bei der genutzten Vergleichs-
plattform: Unseriöse Anbieter stellen 
bei den Banken gleich Kreditanfra-
gen, die Ihre Kreditwürdigkeit auf 
längere Zeit negativ beeinflussen. 
Daher immer Kreditkonditionenan-
fragen stellen lassen, die haben kei-
nen Einfluss auf Ihr Socring. Emp-
fehlenswert sind nur Vergleichspor-
tale, die Schufa-neutrale Anfragen 
stellen.
5. Kein Konto- und Kreditkartenhop-
ping, das beeinflusst das Scoring 
negativ, häufiger Wechsel von Ta-
ges- oder Festgeldkonten ist dage-
gen kein Problem.
6. Jährlich eine kostenlose Selbst-
auskunft einholen und falsche Daten 
korrigieren lassen.
7. Bei Streitigkeiten Schufa-Om-
budsmann aufsuchen, der kann ver-
mitteln. 
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ScHUFA: regISter Für OP-
Fer vOn InternetKrImInA-
lItät
Seit 1. September 2016 können sich 
Verbraucher, die Opfer von Identi-
tätsdiebstahl im Internet geworden 
sind, bei der Schufa in einem extra 
dafür eingerichteten Register mel-
den. Denn Opfer von Identitätsraub 
haben noch Jahre danach mit den 
Folgen zu kämpfen.
Beispiel: Betrüger bestellen auf 
falschen Namen Ware auf Rechnung 
im Internet. Die eigentliche Person 
bekommt die Rechnung und auch 
die Mahnung oft nie zu Gesicht – 
denn sie werden an eine abwei-
chende Lieferanschrift versandt. Im 
besten Fall müssen Sie sich selbst 
mit den Mahnungen herumschlagen 
und beweisen, dass Sie nicht der 
Besteller sich. Im schlimmsten Fall 
hagelt es Schufa-Einträge. 
Sind Sie ein Opfer von Identitätsraub 
geworden, können Sie sich bei der 
Schufa melden. Voraussetzung ist, 
dass Sie zuvor Strafanzeige bei der 
Polizei gestellt haben. 

Die Schufa speichert diese Informa-
tion. Sollte zu einem späteren Zeit-
punkt wieder etwas im Internet be-
stellen werden und der Händler stellt 
eine Schufa-Anfrage, wird er darü-
ber informiert, dass Sie bereits ein-

mal Opfer von Identitätsdiebstahl 
waren. Der Händler könnte Sie so 
direkt kontaktieren und fragen, ob 
Sie wirklich die Bestellung aufgege-
ben haben. So soll sich künftig Be-
trug vermeiden lassen. 

WIcHtIge ADreSSen:
www.selbstauskunft.net
SCHUFA Holding AG
Postfach 10 25 66
44725 Bochum

Deltavista GmbH
Datenschutz
Kaiserstraße 217
76133 Karlsruhe

Bürgel Wirtschaftsinformationen 
GmbH & Co. KG, 
Abt. Datenschutz
Gasstraße 18
22761 Hamburg

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstr. 11
41460 Neuss

infoscore Consumer Data GmbH
Abteilung Datenschutz
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
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