
Ostsächsische Sparkasse Dresden Aktiv/Kredit/Analyse

   Rate (Zins+Tilgung) in EUR p.a.  (bei Annuitätendarlehen)
   Tilgungsrate in EUR p.a.                  (bei Tilgungsdarlehen)
   Rate Tilgungsersatz in EUR p.a. (bei endfälligen Darlehen) in % Zins fest bis TTMMJJ in Jahren

Annuität monatl.
Tilgung viertelj.
endfällig halbj.
KKK jährl.
Aval  -
Annuität monatl.
Tilgung viertelj.
endfällig halbj.
KKK jährl.
Aval  -
Annuität monatl.
Tilgung viertelj.
endfällig halbj.
KKK jährl.
Aval  -
Annuität monatl.
Tilgung viertelj.
endfällig halbj.
KKK jährl.
Aval  -
Annuität monatl.
Tilgung viertelj.
endfällig halbj.
KKK jährl.
Aval  -
Annuität monatl.
Tilgung viertelj.
endfällig halbj.
KKK jährl.
Aval  -
Annuität monatl.
Tilgung viertelj.
endfällig halbj.
KKK jährl.
Aval  -

Ort, Datum Unterschrift

Ich/Wir versichere/versichern, alle vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht zu haben. 
Über mein/unser Vermögen ist bisher kein Insolvenzverfahren beantragt bzw. eröffnet worden. Ich/Wir habe(n) keine eidesstattliche Versicherung über meine/unsere Vermögenslage abgegeben, auch ein Antrag auf Abgabe einer solchen eidesstattlichen 
Versicherung ist bisher gegen mich/uns nicht gestellt worden. Zwangsverwaltungs- oder Zwangsversteigerungsverfahren sind weder anhängig gewesen noch derzeit anhängig. Pfändungen, Scheck- und Wechselproteste liegen nicht vor.

Zinssatz/Avalprovision Restlaufzeit
x x

bei endfälligen Darlehen 
ohne Tilgungsersatz 
Rückführung durch:

Kreditinstitut /
Darlehensgeber

Darlehensbetrag in 
EUR 

lt. Bilanz per 31.12.xx

Name des Unternehmens:

Kreditart Tilgungs-
rhythmus

Aufstellung der betrieblichen Fremdfinanzierungen
ohne Leasingverbindlichkeiten und Darlehen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden

Kontonummer 
+ ggf. Bezeichnung 
gem. Bilanz / Susa

Vordruck Nr.      9102172              © Ostsächsische Sparkasse Dresden         Fassung 02/2017 Seite 1von 1


	buttoncolor: Button
	speichern: 
	Print: 
	Reset: 
	vorrücken: Sie können mittels Tabulatortaste von Feld zu Feld vorrücken
	PrintBlanko: 
	heute: 13/02/2017
	jetzt: 11:02
	Musterfeld: 
	unternehmen: 
	kontobez: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	kredinst: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	darlbetrag: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	rate: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	rueckf: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	zinssatz: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	zinsfest: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	restlfzt: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 

	kkart: Off
	kkart2: Off
	kkart3: Off
	kkart4: Off
	kkart5: Off
	kkart6: Off
	kkart7: Off
	kkrhythm: Off
	kkrhythm2: Off
	kkrhythm3: Off
	kkrhythm4: Off
	kkrhythm5: Off
	kkrhythm6: Off
	kkrhythm7: Off
	ortdat: 


