
Optimal ausrichten
SANTANDER CONSUMER BANK – Thomas Hanswillemenke im Gespräch über  
ein effektives Gebrauchtwagenmanagement und die Highlights auf der IAA   
VON DANIELA KOHNEN

D ie Situation der Fahrzeugbeschaf-
fung ist laut Händlerstatements 
derzeit nicht sehr rosig, und auch 

auf dem Absatzmarkt hat der Handel zu 
kämpfen. AUTOHAUS sprach mit Tho-
mas Hanswillemenke, Vorstand Kfz der 
Santander Consumer Bank, über die 
 aktuelle Situation bei der Einkaufsfinan-
zierung, wie Händler ihr Gebrauchtwa-
gengeschäft optimieren können, warum 
Full-Service-Leasing eine sinnvolle Er-
gänzung zu bereits bestehenden Dienst-
leistungen ist und welche Neuerungen es 
im Bereich der Versicherungen gibt. Zu-
dem gab der Finanzdienstleister Auskunft 
über seine Messeneuheiten auf der IAA in 
Frankfurt am Main. 

Aktuelle Marktlage
AH: Herr Hanswillemenke, wie stellt sich 
das Geschäftsjahr 2013 bis jetzt für Sie dar? 
T. Hanswillemenke: Die Entwicklung 
im Neuwagenmarkt ist für die Branche 
nicht zufriedenstellend, auch wenn die 
Monate Mai bis Juli mit ihren Aufhol-
effekten dem Markt insgesamt neue Hoff-
nung gegeben haben. 

Die Gesamtsituation betrifft natürlich 
auch unser Geschäft. Ich möchte aber be-
tonen, dass wir mit unserer Entwicklung 
zufrieden sind und uns beim Umsatz auf 
Vorjahresniveau bewegen. Der Konsum-
klimaindex der GFK prognostiziert für 
August 7,0 Punkte nach 6,8 im  Juli – Ein-
kommenserwartungen und Konsum-
neigung nehmen weiter zu. Sollte der 
Markt im zweiten Halbjahr weiter wach-
sen, werden die Privatkunden hier sicher-
lich den Ausschlag geben.

AH: Welches Fazit ziehen Sie für das 
1. Halbjahr für die Neuwagenabsatzfinan
zierung bei Ihren Partnern Mazda, Kia, 
Volvo, Infiniti und Suzuki?
T. Hanswillemenke: Wir bieten unseren 
Kooperationspartnern vielfältige Unter-
stützung mit unseren speziell auf sie zu-
geschnittenen Programmen. Diese helfen 
ihnen, ihr Geschäft wirkungsvoll zu akti-
vieren und sich damit – gegen den Markt-
trend – gut zu entwickeln. 

Insgesamt sind wir mit der Entwick-
lung sehr zufrieden und gehen im 2. Halb-
jahr von einer weiteren Steigerung aus. 
Dass die Händlerschaft mit unserer Arbeit 
zufrieden ist, zeigt sich in der Auszeich-
nung beim diesjährigen AUTOHAUS 
BankenMonitor. Platz 1 für Kia Finance 
und Platz 2 für Mazda Finance. Das ist 
eine schöne Bestätigung für unser tägli-
ches Handeln.

AH: Wie wirkt sich die aktuelle Marktlage 
auf das Einkaufsfinanzierungsgeschäft aus? 
T. Hanswillemenke: Der Handel steht 
derzeit in einem intensiven Wettbewerb.  
Um in diesem bestehen und schnell und 
flexibel reagieren zu können, ist eine aus-
reichende Liquidität unerlässlich. 

Mit unserem Einkaufsfinanzierungs-
programm P@rtnerPlus bieten wir unse-
ren Handelspartnern die entsprechende 
Unterstützung. Mit einer 100 Prozent  
Beleihung und einer Laufzeit bis zu 720 
Tagen. Mit einer anschließenden Fahr-
zeugfinanzierung ist es möglich, sich eine 
zusätzliche Zinsfreiheit zu verschaffen. 
Die Abwicklung erfolgt schnell und ein-
fach über unsere Händler-Management-
Software Kosyfa.

Effektives 
Gebrauchtwagengeschäft 
AH: Wie hat sich die Gebrauchtwagenfi
nanzierung im ersten Halbjahr entwickelt?

T. Hanswillemenke: Diese hat sich gut 
entwickelt. Insgesamt gehen wir von einer 
weiterhin stabilen Marktlage aus – die  
positiven Vorhersagen in Bezug auf die 
Besitzumschreibungen werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eintreffen. 

AH: Wie sollte ein optimales Gebraucht
wagenmanagement aussehen?

LESEN SIE HIER...
... wie ein Händler sein Werkstatt- und  
Gebrauchtwagengeschäft stärken kann und 
welche Neuheiten dem Handel auf der IAA 
präsentiert werden.
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Thomas Hanswillemenke: » Was heute bei Neu-
wagen mit CRM-Maßnahmen selbstverständlich 
ist, wird im Gebrauchtwagenbereich noch viel zu 
wenig durchgeführt. «
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T. Hanswillemenke: Dafür ist in erster 
Linie die Beschaffung wichtig. Womit wir 
auf die zuvor beschriebene nötige Liqui-
dität zurückkommen, damit sich die 
Händler jederzeit attraktive Fahrzeuge 
zukaufen können.

Bei einigen Marken stellt sich das für 
freie Kfz-Händler durchaus schwierig dar, 
da diese eine Art „Channeling“ betreiben 
und Vorführwagen wie Tageszulassungen 
ausschließlich an ihre Vertragspartner 
 geben. Ein wichtiges Thema ist auch das 
Standzeiten-Management. Intelligente Fi-
nanzierungsangebote zum richtigen Zeit-
punkt können die Standzeiten deutlich 
verringern.  

Der Einsatz von Finanzdienstleistun-
gen ist zudem geeignet, Bestandskunden 
aufzubauen und diese möglichst lange an 
das jeweilige Unternehmen zu binden. 
Hier gibt es noch viel Potenzial. Was heu-
te bei Neuwagen mit CRM-Maßnahmen 
selbstverständlich ist, wird im Gebraucht-
wagenbereich noch zu wenig durchge-
führt. Wir arbeiten da an verschiedenen 
Konzepten.

AH: Wie hat sich das Leasinggeschäft ent
wickelt? 
T. Hanswillemenke: Das Leasingge-
schäft hat sich ebenfalls gut entwickelt – 
wir sind mit unseren Zahlen zufrieden 
und liegen über dem Vorjahr. 

Besonders erfreulich ist der Geschäfts-
verlauf bei unserem noch jungen Produkt 
Full-Service-Leasing. Hier erwarten wir 
im Verlauf des Jahres und im nächsten 
Jahr weitere Zuwächse. Das Produkt ist 
für den Handel besonders attraktiv, zum 
Beispiel im Bereich des Aftersales-Ge-
schäftes. Durch die inkludierten Service- 
und Versicherungspakete kommt der 
Kunde ganz automatisch und vor allem 
regelmäßig in das Autohaus – zusätzliche 
Umsätze können so ganz einfach generiert 
werden.

Pläne fürs Versicherungsgeschäft
AH: Welche Pläne haben Sie beim Thema 
Versicherung zusammen mit Ihrem Ko
operationspartner, der Rheinland Versiche
rung?
T. Hanswillemenke: Mit der Rheinland 
Versicherung verbindet uns eine langjäh-
rige und erfolgreiche Partnerschaft. Um 
nur ein Beispiel zu nennen: Vor kurzem 
konnten wir den 500.000. Vertrag für un-
sere Kaufpreisversicherung Santander 
Safe abschließen. Santander Safe ist ein 

echtes Erfolgsprodukt und eine der meist-
verkauften Kaufpreisversicherungen in 
Deutschland. 

Wir ruhen uns aber nicht auf den guten 
Zahlen aus, sondern gehen weiter aktiv im 
Versicherungsgeschäft voran. Um unseren 
Händler-Partnern den Verkauf der erklä-
rungsbedürftigen Produkte zu erleichtern, 
haben wir z. B. für 
Santander Safe ei-
nen kurzen Pro-
duktfilm mit End-
kunden-Ansprache 
produziert .  Die 
Verkäufer können 
damit Santander 
Safe ganz einfach 
und direkt beim 
Verkaufsgespräch 
vorführen und dem 
Kunden die Versicherung auf eine völlig 
neue Art und Weise näherbringen. Darü-
ber hinaus haben wir mit dem Santander 
ChampionsTraining einen speziellen Ver-
sicherungs-Außendienst gestartet. 

Highlights auf der IAA
AH: Welche Erwartungen haben Sie an die 
IAA 2013? 
T. Hanswillemenke: Wir erwarten von 
der diesjährigen IAA einen positiven 
Schub für den Kfz-Markt in Deutschland. 
Es gibt eine Fülle von sehr interessanten 
Neuerscheinungen in allen Segmenten. 
Diese und die gute Wirtschaftslage ins-
gesamt könnten den Privatmarkt in der 
zweiten Jahreshälfte beflügeln. 

AH: Mit welchen Neuerungen können Sie 
aufwarten?
T. Hanswillemenke: Wir präsentieren 
uns in diesem Jahr mit einem neuen mo-
dernen Messekonzept. Im Gepäck haben 
wir natürlich die gesamte attraktive Pro-
duktpalette der Santander Consumer 
Bank. Ein Highlight sind in diesem Jahr 
unsere Produktfilme für Santander Safe, 
AutoDispoPlus sowie die Einkaufs- und 
Absatzfinanzierung. Darüber hinaus 
 präsentieren wir auch die kürzlich neu 
designte AutoDispoPlus-Karte.

AH: Welches sind Ihre Highlights bei den 
Neuheiten?
T. Hanswillemenke: Lassen Sie mich so 
viel vorausschicken, ohne Details zu ver-
raten: Auf der IAA werden wir eine Inno-
vation vorstellen, die es unseren Händler-
Partnern ermöglicht, ihren „Online-Kun-

den“ auch online eigene Finanzierungs- 
oder Leasingmodelle in Zusammenarbeit 
mit SCB anzubieten und abzuschließen. 
Damit kann jeder unserer Händler-Part-
ner am zunehmenden Internet/Online-
Handel auch unter Einbindung von Fi-
nanzierung/Leasing teilnehmen. 

Ich denke, wir bieten unseren Händler-
Partnern damit ei-
nen klaren Vorteil 
gegenüber den be-
kannten Standard-
lösungen – auch hin-
sichtlich Kunden-
bindung und der 
Steuerung der Wert-
schöpfungskette im 
Autohaus vom Fahr-
zeugkauf, über Fi-
nanzierung und Lea-

sing bis hin zur Werkstattauslastung und 
dem anschließenden Wiederkauf. Mehr 
dazu auf der IAA.

AH: Welche Kundengruppen wollen Sie auf 
der Messe speziell ansprechen?
T. Hanswillemenke: Wir sprechen mit 
unserem Messeauftritt unsere Händler-
Partner und interessierte Endkunden glei-
chermaßen an. An den Presse- und Fach-
besuchertagen ist zum Beispiel die gesam-
te Vertriebsleitung Kfz vor Ort und steht 
für alle Fragen und Themen gerne zur 
Verfügung.

AH: Wo finden die Händler Sie? 
T. Hanswillemenke: Sie finden uns in 
der Halle 4, am Stand A20. 

AH: Welchen Trend sehen Sie derzeit in der 
Bankenbranche und wie schätzen Sie diesen 
ein? 
T. Hanswillemenke: In Bezug auf Fi-
nanzdienstleistungsprodukte für den Kfz-
Handel sehen wir folgende Trends: Bal-
lon- und 3-Wege-Finanzierungen werden 
stärker an Bedeutung zunehmen. Gleich-
zeitig wird von den Produkten eine höhe-
re Flexibilität gewünscht. Dieses gilt auch 
für Kombi-Produkte aus Finanzierung, 
Versicherung und Garantie. 

Die Santander Consumer Bank ist mit 
ihrem Produktportfolio hier sehr gut auf-
gestellt. Dennoch arbeiten wir stetig an 
intelligenten Weiterentwicklungen unse-
rer Produkte.

AH: Herr Hanswillemenke, herzlichen 
Dank für das Gespräch. 

» Auf der IAA präsentie
ren wir uns in diesem 
Jahr mit einem neuen 
moderneren Messe

konzept. «
 Thomas Hanswillemenke,

Vorstand Kfz
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