
F inanzexperten staunen, wenn sie das 

erste Mal von Yareto erfahren. Und 

hören, wer das unabhängige Online-

Portal für den Vergleich von Kfz-Krediten ins 

Leben gerufen hat: Andreas Finkenberg. Er 

hat für seinen neuen Job beim Online-Start-

up die Geschäftsführung bei Bank11 abge-

geben und ist jetzt Chef eines coolen jungen 

Teams, in dem sich alle duzen. Es ist span-

nend zu hören, wenn der Meister der Finan-

zen selbst die Geschichte zu Yareto erzählt. 

Ein Gespräch.

Herr Finkenberg, welchen konkreten Nutzen 
haben Autohändler von Yareto? 
Finkenberg: Yareto bietet Händlern Frische 

und Vielfalt – wie ein guter Marktstand. Im 

„Wir bieten Frische und Vielfalt“  

Moment ist die Situation doch so: Hat es ein 

Verkäufer geschafft, seinen Kunden neben 

dem Auto auch für eine Finanzierung zu be-

geistern, dann kann er ihm im Idealfall zwei 

Angebote unterbreiten: eines von seiner 

Herstellerbank und eines von seiner Zweit-

bank. Beide Offerten sind nicht tagesaktuell, 

sondern basieren auf Konditionen, die für ein 

Quartal festgelegt wurden. Yareto wird das 

ändern und präsentiert tagesaktuelle Kre-

ditangebote verschiedener Banken. Erstmals 

haben Händler größtmögliche Transparenz 

bei Autofinanzierungen. Und sie bekommen 

alle Finanzierungen aus einer Hand. 

Welche Strategie verfolgt die Werhahn-Grup-
pe mit dem Start-up Yareto?
Finkenberg: Es geht um Weiterentwicklung. 

Tony Fadell, der Erfinder des Apple iPod, hat 

die Frage, ob es erlaubt sei, sich selbst zu 

kannibalisieren, wie folgt beantwortet: Alles, 

was man tut, muss man immer wieder in 

Frage stellen. Fadell hat in der Folge an der 

Entwicklung des iPhones mitgearbeitet, das 

den iPod verdrängt hat. Bei Bank11 haben 

wir uns gefragt: Was könnte bei Autofinan-

zierungen der nächste große Schritt sein? Als 

wir es erkannten, haben wir gesagt: Dann 

machen wir es selber, bevor es ein anderer 

tut. Yareto ist unser iPhone. 

Welche Banken sind bei Yareto vertreten?
Finkenberg: Das ist ganz unterschiedlich. 

Natürlich viele freie Autobanken, aber auch 

Institute, die bislang überhaupt nicht als Kfz-

Finanzierer aufgetreten sind, melden sich. 

Jede gelistete Bank kann ihre tagesaktuellen 

Konditionen einstellen. Die Händler können 

das in Echtzeit verfolgen.  

Warum spielen die Banken dabei mit?
Finkenberg: Für Banken ist es nicht einfach, 

Händler von einer Partnerschaft zu überzeu-

gen, denn kein Händler wagt den Umstieg 

gerne und die meisten haben ja schon eine 

Zweitbank. Mit Yareto bleibt ein Händler un-

abhängig, und Banken haben dennoch die 

Möglichkeit, ihre Angebote zur Absatzfinan-

zierung einem viel größeren Kreis von Ab-

nehmern zu präsentieren. Selbst für Herstel-

lerbanken kann es interessant sein, ihr Ge-

schäft breiter aufzustellen und über Yareto 

auch Fremdmarken zu bedienen. 

Wie funktioniert Yareto genau?
Finkenberg: Wenn ein Händler sich bei 

 Yareto eingeloggt hat, sieht er sofort alle 

Banken mit ihren Kreditangeboten. Er wählt 

den Darlehensbetrag, die Laufzeit, gibt an, 

ob ein Neu- oder ein Gebrauchtwagen 

 finanziert werden soll – und erhält sofort die 

Konditionen. 

Kann man den Kredit direkt abschließen?
Finkenberg: Ja. Und das Gute daran ist: Das 

Formular ist immer das gleiche, egal welche 

Bank Kreditgeber ist. Das Ausfüllen dauert 

nur wenige Minuten. Die Kreditentschei-

dung der Bank erfolgt automatisch und dau-

ert ebenfalls nur ein paar Minuten. Im Falle 

einer Ablehnung durch die Bank kann der 

Kfz-Händler die Kreditanfrage mit nur zwei 

Klicks direkt an die nächste Bank weitersen-

den. Nach einer Kreditzusage schickt der 

Händler die Unterlagen an uns, wir prüfen 

und leiten diese an die finanzierende Bank 

weiter, die noch am selben Tag den Kredit-

betrag an den Händler überweist. Aber auch 

nach der Abrechnung ist Yareto für den 

Händler Ansprechpartner für alle.

Tagesaktuelle Auto-Kreditangebote von 

vielen Banken zur Auswahl. Antrag und 

Abwicklung aus einer Hand. Funktion zur 

Provisionsoptimierung. Klingt fast zu 

schön, um wahr zu sein. Ist es aber.  

Und es heißt: Yareto. 
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Andreas Finkenberg zum  
neuen Autobanken-Vergleichsportal:  
» Wir haben viel Aufwand betrieben,  

um den Händlern die Anmeldung bei Yareto  
so leicht wie möglich zu machen.«

ANZEIGE

Ya! ZUM TOTALEN  
DURCHBLICK
Absolut übersichtlich, strukturiert  
und transparent – vergleichen Sie  
Autokredit-Angebote von bis zu 10 
namhaften Banken auf einen Blick. 

ZU ECHTER  
ZEITERSPARNIS
Schnell vergleichen und direkt  
abschließen – mit der Sicherheit, 
genau das Richtige für Ihren  
Kunden gefunden zu haben.

ZU MEHR  
GEWINN
Bei jedem Direkt-Abschluss über 
Yareto.de erhalten Sie attraktive 
Bonuszahlungen – perfekt, um 
Ihre Marge zu verbessern. 

Sagen Sie Ya! zu mehr Durchblick, Zeit und Geld!
Jetzt registrieren auf www.yareto.de

Ya!

Ya!

Deutschlands erstes 
Vergleichs- und Abschlussportal 
für Autokredite!www.yareto.de


