
Möglichkeiten ausschöpfen
SANTANDER CONSUMER BANK – Beim Finanzdienstleister sieht man 
angesichts der aktuellen Marktlage für die Händler noch ungenutzte Potenziale 
bei Bestandskunden und dem Vertrieb von E-Bikes.   VON DANIELA KOHNEN

D as Jahr 2013 gestaltet sich für 
Händler und Finanzdienstleister 
nicht einfach. Wir sprachen mit 

Thomas Hanswillemenke, Vorstand Kfz der 
Santander Consumer Bank, über die aktu-
elle Marktsituation und wie der Finanz-
dienstleister die Händler unterstützen kann.

AH: Herr Hanswillemenke, der NW-Markt 
ist eingebrochen. Wie beurteilen Sie die bis-
herige Entwicklung und welche Erwartun-
gen haben Sie an die zweite Jahreshälfte?
T. Hanswillemenke: Die Entwicklung 
im Neuwagenmarkt ist für die Branche 
nicht zufriedenstellend, auch wenn der Mai 
mit seinem Aufholeffekt dem Markt neue 
Hoffnung gegeben hat. Neben den wetter-
bedingten Gründen wirkt sich sicherlich 
der Rückgang der privaten Nachfrage nach 
Neuwagen stark auf den Markt aus. Privat-
kunden verschieben ihre Käufe oder grei-
fen zu Tageszulassungen oder jungen Ge-
brauchten. Die gewerbliche Nachfrage 
bleibt meiner Meinung nach stabil. Für die 
zweite Jahreshälfte rechnen wir aber mit 
einem Anstieg der Gesamtnachfrage, nicht 
nur weil „IAA-Jahr“ ist, von der sicherlich 
neue Impulse ausgehen. Für 2013 rechnen 
wir mit 2,9 Mio. Neuwagen und damit ei-
nem Rückgang zu 2012. Langfristig glaube 
ich an eine rückläufige Tendenz im Neu-
wagenmarkt, nicht zuletzt wegen der oben 
beschriebenen Neuwagen-Substitution.

Händler unterstützen
AH: Wie unterstützen Sie Ihre Händler in 
dieser schwierigen Marktsituation?
T. Hanswillemenke: Wir unterstützen 
unsere Partner mit speziell auf sie zuge-

schnittenen Zinsprogrammen. Darüber 
hinaus fördern wir deren Geschäft mit 
sogenannten Trade-Cycle-Management-
Programmen. Gerade bei Finanzierungs-
kunden mit Budgetfinanzierungen – also 
Verträgen mit einer erhöhten Schlussrate 
– bietet es sich für den Händler an, den 
Kunden rechtzeitig anzusprechen und 
ihm ein Anschlussangebot zu unterbrei-
ten. Meistens kann er seinem Kunden ein 
neues Modell zu vergleichbaren Konditi-
onen anbieten.

AH: Wo sehen Sie für Händler da noch un-
genutzte Potenziale? 
T. Hanswillemenke: Die sehe ich vor 
allem bei den zuvor beschriebenen Be-
standskunden. Der konsequente Einsatz 
von Finanz- und Versicherungsdienstleis-
tungen unterstützt, denn sie sind beson-
ders wertvoll für den Aufbau von Be-
standskunden und deren Bindung an das 
Autohaus. Der Handel sollte diese als die 
vierte Geschäftssäule weiter ausbauen. Be-
standskunden bieten ein großes Potenzial 
für Anschlussgeschäfte u. a. im Dienstleis-
tungs- und Werkstattbereich. 

Bewegung bei E-Bikes 
AH: Welches Potenzial birgt die Absatz-
finanzierung von E-Fahrzeugen, E-Bikes 
sowie das dazugehörige Werkstattleasing? 
T. Hanswillemenke: Der Markt für 
Elektromobilität ist noch in der Entwick-
lungsphase, genauso wie die E-Fahrzeuge. 
Hier wird sich in den nächsten Jahren 
noch einiges tun, das hat sich übrigens 
auch beim kürzlich abgehaltenen Tag der 
Elektromobilität gezeigt. Allein die ab 
2020 EU-weit geltenden Grenzwerte wer-
den die Entwicklung weiter vorantreiben. 
Im Gegensatz zu den Elektroautos ist der 

Markt für Elektrozweiräder in Bewegung. 
Hier gibt es viele gute Anbieter und der 
Absatz wächst stetig weiter.  

AH: Welche Ziele haben Sie für 2013?
T. Hanswillemenke: Wir wollen unsere 
Marktposition mindestens verteidigen. 
Vor allem aber wollen wir die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit un-
seren Handelspartnern vertiefen. Dazu 
gehört zum Beispiel auch die zuvor ange-
sprochene Unterstützung im Trade-Cycle-
Management. Hier wird sich dieses Jahr 
noch einiges tun. 

AH: Herr Hanswillemenke, herzlichen 
Dank für das Gespräch.

LESEN SIE HIER...
... warum die Nachfrage nach Neuwagen 
 gesunken ist und welche Möglichkeiten die 
Händler bei ihren Bestandskunden und bei 
E-Bikes haben. 
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 Die sehe ich vor 
allem bei den zuvor beschriebenen Be-
standskunden. Der konsequente Einsatz 
von Finanz- und Versicherungsdienstleis-
tungen unterstützt, denn sie sind beson-
ders wertvoll für den Aufbau von Be-
standskunden und deren Bindung an das 
Autohaus. Der Handel sollte diese als die 
vierte Geschäftssäule weiter ausbauen. Be-
standskunden bieten ein großes Potenzial 
für Anschlussgeschäfte u. a. im Dienstleis-

 Welches Potenzial birgt die Absatz-
finanzierung von E-Fahrzeugen, E-Bikes 
sowie das dazugehörige Werkstattleasing? 

 Der Markt für 
Elektromobilität ist noch in der Entwick-
lungsphase, genauso wie die E-Fahrzeuge. 
Hier wird sich in den nächsten Jahren 
noch einiges tun, das hat sich übrigens 
auch beim kürzlich abgehaltenen Tag der 
Elektromobilität gezeigt. Allein die ab 
2020 EU-weit geltenden Grenzwerte wer-
den die Entwicklung weiter vorantreiben. 
Im Gegensatz zu den Elektroautos ist der 

AH: Herr Hanswillemenke, herzlichen 
Dank für das Gespräch.
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Thomas Hanswillemenke: » Der Markt für Elek tro-
zweiräder ist in Bewegung. Hier gibt es viele gute 
Anbieter und der Absatz wächst stetig weiter. «
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