
Über Grenzen hinweg
AUTOBANK – Der österreichische Finanzdienstleister ist seit eineinhalb Jahren 
auf dem deutschen Markt aktiv. Dabei setzt die Autobank neben dem Klassischen 
auch auf Factoring und Fuhrparkmanagementleistungen.   VON DANIELA KOHNEN

E rstaunlich und mutig. Der österrei-
chische Finanzdienstleister Auto-
bank hat vor rund eineinhalb Jah-

ren sein gewohntes Wettbewerbsumfeld 
verlassen und sich auf den hart umkämpf-
ten deutschen Automobilmarkt gewagt. 
Und das mit Erfolg: „2013 war für uns ein 
gutes Jahr. Im Neugeschäftsvolumen ha-
ben wir für beide Länder insgesamt einen 
Zuwachs von 19 Prozent im Kredit- und 
sieben Prozent im Leasinggeschäft erzielt. 
Die Händlerfinanzierung wuchs um sie-
ben Prozent“, erklärt Gerhard Fischer, 
stellvertretender Vorsitzender des Auf-
sichtsrates der Autobank. „Den Löwenan-
teil  konnten wir für den deutschen Markt 
verbuchen. In Österreich lag das Wachs-
tum insgesamt bei acht Prozent.“

Unterschied der Märkte 
In Österreich kann die freie Autobank bei 
der Fahrzeugfinanzierung bereits auf 
 einen Marktanteil von rund zwei Prozent 
und im Leasinggeschäft von 1,5 Prozent 
zurückblicken. „Dort ist es schwieriger 
geworden, uns noch weiter zu steigern“, 
erläutert Fischer. „Deutschland hingegen 
bietet ein ideales Wachstumsumfeld.“ 
Zum einen sei der Markt rund zehnmal 
größer als der kleine Nachbar mit rund 
1.800 Händlern. Zum anderen könne man 
durch die Tochtergesellschaften wie Lease 
Trend an bereits bestehende Vertriebs-
kontakte anknüpfen. 

Fischer: „Auf dem deutschen Markt 
ist der Wettbewerb härter, da wir hier in 
direktem Wettbewerb zu den Hersteller-
banken stehen. Trotzdem hat der Finanz-
dienstleister mit seinen deutschen Toch-
tergesellschaften heute bereits rund 600 
deutsche Händler unter Vertrag. 

Leasingnachfrage sinkt
Diesen passt sich die Autobank bei den 
klassischen Dienstleistungen im Einkauf 
und Absatz individuell an. „Denn uns ist 
die Partnerschaft mit dem Handel sehr 
wichtig“, so Fischer. „In den letzten Mo-
naten haben wir dabei den Trend bemerkt, 
dass sich Fahrzeuginteressenten im ge-
werblichen Segment seltener für einen 
Leasingvertrag entscheiden. Damit ver-
schiebt sich bei uns das bisherige Gleich-
gewicht in Richtung Finanzierung.“ Be-
sonders Gebrauchtwagenkredite würden 
verstärkt nachgefragt.  

Laut Fischer hänge man in Deutsch-
land gerade beim Angebot von Mobilitäts-
paketen für den privaten Leasingmarkt 
noch hinterher. Dabei gäbe es durchaus 
Potenzial. So ließen sich Wachstumsraten 
besonders dann erzielen, wenn Mobili-
tätspakete wie Flatrates und Full-Service-
Leistungen angeboten würden. Allerdings 
sei es aufgrund der zahlreichen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen – beispielswei-
se speziellen Verbraucherschutzrechten 

–  schwierig, in diesem Geschäftsfeld im 
Privatbereich Fuß zu fassen. Leichter sei 
es laut Fischer hingegen, beim Carsharing 
Wachstumsraten zu erzielen. Aus diesem 
Grunde ist die Autobank vor rund drei 
Jahren in die Finanzierung von Carsha-
ring-Anbietern eingestiegen. 

Zusätzliche Standbeine 
Gleichzeitig hat sich das Finanzunterneh-
men entschlossen, auf dem Gebiet des 
Factoring mitzumischen, und sich mit 51 
Prozent an der Adesion Factoring GmbH 
beteiligt. „In Deutschland ist das eine 
stark wachsende Branche. Sie hat in den 
letzten Jahren einen richtigen Hype er-
lebt“, weiß Fischer. „Adesion Factoring ist 
für uns perfekt, da wir damit unseren 
Wachstumsmarkt diversifizieren können. 
Außerdem wollen wir das Factoring zu-
künftig auch in Österreich forcieren.“ Aus 
dem Handel erhalte die Autobank zudem 
starken Zulauf, da die Händler über Fac-
toring-Leistungen schneller an Liquidität 
gelangten. „Und das ist das Wichtigste für 
ihr Geschäft“, so der Miteigentümer der 
Autobank. 

Auch das Feld des Fuhrparkmanage-
ments hat der Finanzdienstleister als luk-
ratives Geschäftsfeld für sich entdeckt und 
Ende letzten Jahres die HLA Fleet Services 
gekauft, über die größere Fuhrparks mit 
tausenden Fahrzeugen verwaltet werden. 
Fischer: „Wir haben einfach festgestellt, 
dass gerade die großen Flottenbetreiber 
einen Nachholbedarf haben. 

Für dieses Jahr hat man sich weitere 
Ziele gesetzt. „Wir wollen im Vergleich 
zum Vorjahr wieder zweistellig  wachsen“, 
sagt Fischer und erklärt stolz weiter: „Das 
werden wir bis Ende Juli in Deutschland 
vielleicht schon erreicht haben.“ Wenn 
diese positive Bilanz weiterginge, werde 
man auch das Vertriebsteam vergrößern 
müssen. Denn trotz des starken Verdrän-
gungswettbewerbs gäbe es beim Handel 
noch in jeder Hinsicht Bedarf.   ■ Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie sich der österreichische vom deutschen 
Automobilmarkt unterscheidet und wie sich 
die Autobank mit Zusatzgeschäften erfolgreich 
in der Branche platzieren konnte.

Gerhard Fischer, stellvertretender Vorsitzen-
der des Aufsichtsrates der Autobank: Auf 
dem deutschen Markt ist der Wettbewerb härter, 
da wir hier in direktem Wettbewerb zu den 
Herstellerbanken stehen. 
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