
O N L I N E  F I N A N Z I E R U N G

Zwei Welten nutzen
Finanzierungsportale werden im Netz immer stärker.  
Um Marktanteile zurückzuerobern, sollten Händler und Autobanken  
die Online-Kanäle gemeinsam stärker nutzen. Ein Beispiel. 

E s ist kein Geheimnis: Das Infor-
mations- und Kaufverhalten von 
Autokäufern ändert sich. Diversen 

Studien zufolge ist das Internet mittler-
weile zum wichtigsten Informationskanal 
bei Fragen zu Finanzierungen und Lea-
sing avanciert. Gleichzeitig möchten die 
Autokäufer aber nicht auf die Beratung 
eines Händlers vor Ort verzichten. Und 
genau hier liegt das Potenzial.

Konkurrenz aus dem Netz
Drei von vier Kaufinteressenten holen sich 
Informationen zur Autofinanzierung oder 
Leasing bei den im Netz agierenden On-
line-Anbietern und nicht beim Handel. 
Fehlende oder mangelhafte Finanzie-
rungsangebote zählen ebenso zu den 
Gründen wie die große Transparenz und 
Vergleichsmöglichkeiten im Internet. Sie 
nehmen den Händlern die Preishoheit aus 

der Hand. Was ist also zu tun? Um sich 
das Geschäft mit Finanzdienstleistungen 
nicht „online abjagen zu lassen“, sollten 
Händler und Autobanken enger zusam-
menarbeiten und Online-Kanäle gemein-
sam nutzen. Nur so können sie verloren-
gegangene Marktanteile zurückerobern.

Kunden online abholen 
Wie diese Zusammenarbeit aussehen 
könnte, zeigt der „Händler Online Kredit“ 
der Santander Consumer Bank. Mit der 
direkten Schnittstelle zwischen der Auto-
haus-Website und der Bank wird online 
ein Finanzierungsrechner für die Kunden 
angeboten. Detlef Szlafka, Bereichsleiter 
Sales Centers bei der Santander Consumer 
Bank, erklärt: „Der Händler kann so eine 
zeitgemäße Preisauszeichnung und einen 
kundenfreundlichen Service anbieten und 
verliert weniger Kunden an Finanzie-
rungsportale im Internet.“ 

Zum einen biete der direkte Zugang 
zum Finanzierungsrechner mehr Komfort 
für Kunden. Zum anderen sichere er aber 
auch das wichtige Renditestandbein der 
Provisionen aus Finanzdienstleistungen 
ab. Szlafka: „Unser Ziel ist es, den Online-
Kunden zum Point of Sale zu führen.“

KURZFASSUNG

Der Händler-Online-Kredit ist ein Beispiel 
dafür, wie Händler und Autobanken mit 
dem Finanzierungsrechner online gemein-
sam ihre Kunden binden und neue gewin-
nen können. 

Auch der Effekt der Kundenbindung 
bleibe so im Autohaus erhalten. „Es ist wich-
tig, dass sich die Händler diese wichtigen 
Vorteile nicht schleichend aus der Hand 
nehmen lassen“, betont Szlafka. Das Produkt 
sei zur Kundenbindung, aber auch zur Kun-
dengewinnung gedacht. „Am Point of Sale 
ist die Preisauszeichnung mit einer monat-
lichen Rate heute völlig normal, nur nicht 
im Internet. Dort gibt es noch viel Nachhol-
bedarf, aber eben auch Potenzial.“

Schnelle Abwicklung
Mit dem Finanzierungsrechner kann der 
Kunde seine Anfrage in wenigen Schritten 
direkt auf der Händler-Homepage durch-
führen. Er gibt einfach seine gewünschten 
Parameter wie Laufzeit, Anzahlung oder 
Art der Finanzierung ein und erhält in 
Echtzeit seinen individuellen Ratenplan 
angezeigt. 

Unmittelbar danach werden die Ver-
tragsunterlagen versendet. Die Auszah-
lung des Kredits erfolgt ebenfalls direkt an 
den Kunden, während der Händler darü-
ber informiert wird. „Mit der Verzahnung 
aus dem Online-Auftritt des Händlers und 
der passenden Finanzierung bieten wir 
dem Handel eine zukunftsfähige Dienst-
leistung, bei der alle technischen und 
rechtlichen Fragen bereits geklärt sind – 
insbesondere die Abwicklung gemäß 
Fernabsatzgesetz“, ist sich Szlafka sicher. 
Denn der Händler-Online-Kredit unter-
liege einer ständigen Optimierung. In 
Kürze würden sich die Kunden die Finan-
zierungsunterlagen auch direkt am heimi-
schen Drucker ausdrucken können. AH ■

Laut Detlef  
Szlafka, verant-
wortlich für den 
Kredit- und Lea-
sing-Ankauf bei 
Santander, sollten 
Handel und Bank 
verstärkt die digi-
tale Welt nutzen. 
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