
Das Erfolgsrezept
BANK11 – Wie der Finanzdienstleister sich in knapp drei Jahren am Markt  
etabliert hat und mit welchen Dienstleistungen er den Handel unterstützt. 
VON RALPH M. MEUNZEL

Beim AUTOHAUS BankenMonitor  
2013 hat die Bank11 in der Katego
rie „Unabhängige Autobanken“ ge

wonnen. AUTOHAUS sprach mit Andreas 
Finkenberg, Vorsitzender der Geschäfts
führung der Bank11, über die Entwicklung 
des Finanzdienstleisters, die Einkaufs
finanzierung sowie weitere Produktange
bote und über die Bedeutung des Finanzie
rungsgeschäftes für den Händler. 

AH: Herr Finkenberg, die Bank11 ist knapp 
drei Jahre am Markt, und trotzdem haben 
Sie beim diesjährigen AUTOHAUS Banken-
Monitor gewonnen. Wie macht man das? 
A. Finkenberg: Zunächst bedanke ich 
mich im Namen des gesamten Bank11
Teams bei den inzwischen fast 4.000 Kfz
Handelspartnern für das Vertrauen, das sie 
uns mit der Zusammenarbeit ausgespro
chen haben – und natürlich für die tolle 
Bewertung beim diesjährigen AUTO
HAUS BankenMonitor. 

Seit der Gründung der Autobank im 
Januar 2011 bieten wir dem KfzHandel 
einfache und günstige Finanzierungslö
sungen. Wir legen großen Wert auf die 
persönliche und kompetente Betreuung 
unserer Partner und eine zügige und sorg
fältige Abwicklung. Der KfzHandel be
scheinigt uns mit der Bewertung, dass wir 
unser Handwerk verstehen und dass wir 
den KfzHandel in den Mittelpunkt stel
len. Händlernähe bedeutet für mich, auch 
regelmäßig und häufig vor Ort im Auto
haus präsent zu sein und die Bedürfnisse 
und Wünsche zur Weiterentwicklung der 
Bank und unserer Produkte aufzunehmen 
und umzusetzen. Und: Diese gute Platzie

rung bedeutet auch eine Verpflichtung für 
uns, nicht nachzulassen. Denn der Wett
bewerb 2014 ist bereits in vollem Gange. 

AH: Ging das Konzept, als „Aldi“ der unab-
hängigen Banken anzutreten, auf?
A. Finkenberg: Das DiscounterPrinzip, 
wenige Produkte zu günstigen Preisen und 
bei zuverlässiger Verfügbarkeit und Quali
tät, verfolgen wir auch nach über zweiein
halb Jahren am Markt konsequent. Bank11 
bietet eine überschaubare Anzahl an Pro
dukten zu dauerhaft günstigen Preisen an. 
Unser Produktportfolio zeichnet sich 
durch gute Qualität und Konzentration auf 
das Wesentliche aus. Dabei sind wir spar
sam bei der Präsentation der Ware, um 
diese Kostenvorteile dann an den Kunden 
weiterzugeben. Wir bieten den Händlern 
Finanzierungslösungen, mit denen sie die 
Bedürfnisse ihrer Kunden erfüllen und 
gleichzeitig ihre Erträge optimieren kön
nen. Unsere Partner schätzen das Konzept.

Händler zufrieden stellen
AH: Die Einkaufsfinanzierung hat 2013 
laut AUTOHAUS BankenMonitor Studie 
bei den Händlern einen Dämpfer erlitten. 
Wie steuern Sie dagegen?
A. Finkenberg: Mit unseren günstigen 
Produkten in der Einkaufsfinanzierung, 
wie z. B. bis zu 60 Tage Zinsfreiheit (boni
tätsabhängig), erhöhen wir zum einen die 
Unabhängigkeit unserer Handelspartner 
gegenüber anderen Banken und geben ih
nen zum anderen die Möglichkeit, ausrei
chend Lager und Vorführwagen vorzuhal
ten und damit wettbewerbsfähig zu sein. 

Mit der aktuellen Weiterentwicklung 
unseres HändlerKreditmanagementPro
gramms „VictorEKF“ hat der Handel in der 
Einkaufsfinanzierung weitere Vorteile, wie 
z. B. die Ausweitung der Einzelfinanzie
rungslaufzeit auf 720 Tage und die Finan
zierung von jungen Gebrauchten (Fahr
zeugalter ab Erstzulassung max. 18 Mona

te) zum 100 Prozent HändlerEK brutto, 
max. 130 Prozent DATEK.

AH: Welche Reaktionen hat das neue Ab-
satzfinanzierungsprodukt EvoSupersmart 
beim Handel ausgelöst? 
A. Finkenberg: Unser neues und in 
Deutschland einzigartiges Produkt „Evo
Supersmart“ wird von unseren Partnern 
sehr gut angenommen. Die KfzHändler, 
die das Produkt anbieten, haben verstan
den, dass sie mit den sehr attraktiven 
 Zinssätzen ohne Händlerbeteiligung (ab 
1,11 Prozent p. a. im Neuwagen und 1,99 
Prozent p. a. im Gebrauchtwagenbereich) 
und der niedrigen Finanzierungsrate im 
24monatigen Aktions und dem Folgezeit
raum mit einem ebenso attraktiven Stan
dardZinssatz  bei ihren Kunden doppelt 
punkten können. Das Produkt ist durch die 
erhöhte Kundenbindung, die gesteigerte 

LESEN SIE HIER...
... wie die freie Autobank ihre Händler betreut, 
welche Leistungen sie anbietet und ob sich 
das Finanzdienstleistungsgeschäft für einen 
Händler noch lohnt. 
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Andreas Finkenberg: » Das Discounter-Prinzip, 
wenige Produkte zu günstigen Preisen und bei zu-
verlässiger Qualität, verfolgen wir konsequent. «
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Wiederverkaufsmöglichkeit nach dem 
 Aktionszeitraum und nicht zuletzt durch 
attraktive Ertragsmöglichkeiten beim Ab
schluss sehr beliebt.

Optimale Betreuung
AH: Für den Handel spielt der Service – wie 
schnelle Bearbeitungszeiten – bei der Wahl 
einer Autobank eine bedeutende Rolle. Was 
tun Sie für eine zügige Kreditvergabe und 
-auszahlung? 
A. Finkenberg: Für eine zügige Kredit
vergabe haben wir zum einen eine bewähr
te ITLösung und, viel wichtiger, erfahrene 
Mitarbeiter/innen mit einem geschulten 
Blick für die Wünsche des KfzHandels 
eingesetzt. Bei Privatkunden entscheidet  
das System innerhalb von zwei Minuten 
über die Gewährung des Kredites. Sollten 
weitere Unterlagen benötigt werden oder 
in „schwierigeren Fällen“, wenden sich 
unsere Profis aus der Kreditentscheidung 
persönlich an den 
KfzHändler und 
suchen gemeinsam 
nach einer Lösung. 

Bei gewerbli
chen Kunden, bei 
denen ausführli
chere Unterlagen 
benötigt werden, 
dauert die Kredit
entscheidung et
was länger – im 
Schnitt circa 15 Minuten. Die Auszahlung 
eines genehmigten Kredites erfolgt grund
sätzlich taggleich, wenn die Unterlagen 
vollständig vorliegen.

AH: Der Trend geht immer mehr in Richtung 
Full-Service-Angebote und Flatrates. Welche 
Möglichkeiten hat ein Händler bei Ihnen?
A. Finkenberg: Unser Produktangebot 
besteht aus Finanzierungen für Neu, Vor
führ und Gebrauchtwagen, einer Service 
und Reparaturfinanzierung und der Mög
lichkeit einer Absicherung des Kredits 
durch eine Restkredit und/oder Kaufpreis
versicherung. Dem Händler steht damit ein 
BaukastenSystem zur Verfügung, mit dem 
er nach Ermittlung des Kundenbedarfs ein 
„FullServiceAngebot“ unterbreiten kann.

AH: Ab wann werden Sie Leasing anbieten?
A. Finkenberg: Derzeit ist die Einführung 
eines LeasingProduktes nicht geplant. Für 
den Privatkunden bietet unser Produkt 
„EvoSupersmart“ die preisgünstigere und 
flexiblere Alternative.

AH: In welchem Verhältnis steht bei Ihnen 
die Gebrauchtwagen- zur Neuwagenfinan-
zierung, und welche Erwartungen haben Sie 
an diese bis zum Ende des Jahres?
A. Finkenberg: Derzeit werden 50 Pro
zent unserer Kredite für Neuwagen, Vor
führwagen und Tageszulassungen genutzt. 
Das ist bisher die Domäne der Werksban
ken, und insofern ist dieser hohe Anteil 
ungewöhnlich für eine freie Autobank. Ich 
führe das auch auf unsere einfache 
 Produktstruktur zurück und erwarte da
her keine gravierende Änderung in den 
nächsten Monaten.

AH: Kann der Händler heutzutage noch 
 etwas mit dem Verkauf von Finanzdienst-
leistungen verdienen?
A. Finkenberg: Die Erträge im Neuwa
genverkauf tendieren bei einigen Marken 
zeitweise gegen Null oder sind sogar defi
zitär. Der Gebrauchtwagenhandel erfordert 

ein gutes Manage
ment und ausrei
chend Liquidität, 
u m  prof i t ab e l 
zu  sein, und das 
 Servicegeschäft 
wird durch längere 
Wartungsinterval
le, bessere Technik 
und Werkstattket
ten bedroht. Die 
Nachfrage  der 

Kunden nach Finanzierungsprodukten 
steigt in den letzten Jahren dagegen stetig 
an. Bisher haben allerdings erst wenige 
AutohandelsBetriebe den Verkauf von Fi
nanzdienstleistungen als „vierte Säule“ und 
strategisches Ziel definiert.  

AH: Was kann ein Händler tun?
A. Finkenberg: Mit dem systematischen 
Verkauf von Finanzdienstleistungen ist das 
wie mit anderen Dingen auch: Wenn man 
einer Sache ernsthafte Aufmerksamkeit 
schenkt, dann gelingt es auch. 

Ist es zum Beispiel der dringende Wil
le der Geschäftsleitung, die Gebrauchtwa
genstandtage unter 90 zu drücken, dann 
gelingt das auch. Nicht anders ist das mit 
den Erträgen aus Finanzdienstleistungen. 
Abhängig vom Ausgangspunkt ist eine 
Verdopplung möglich. Es liegt am unter
nehmerischen Willen und dem richtigen 
Fokus. 

AH: Herr Finkenberg, vielen Dank für das 
Gespräch! 

» Bisher haben erst wenige 
Kfz-Betriebe den Verkauf von 

Finanzdienstleistungen als 
„vierte Säule“ und strategi-

sches Ziel definiert. «
 Andreas Finkenberg,

Vorsitzender der Geschäftsführung, Bank11
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„ Bei Zulassungen 
      sparen wir richtig 
 Zeit und Aufwand.

Ganz gleich, ob An-, Um- oder 
Abmeldung. Überall in Deutsch-
land. Oder europaweit. Kroschke 
ist schnell, zuverlässig, kompetent 
und nimmt uns darüber hinaus 
noch einen ganzen Berg Arbeit ab.

Die machen keine halben Sachen. 
Da läuft alles in einem über-
schaubaren, sauber koordinierten 
Prozess.“

Flächendeckendes Netzwerk

Bundesweite Zulassung innerhalb 
von 72 Std.

Kundenfreundliches Abrechnungs-
system

Beratung auch bei Spezialthemen

Wahlweise webbasiertes Kundenportal

Kroschke leistet mehr.

Testen
 Sie uns!

www.kroschke.de

04102 804-170

Philip Leuchtenberger, Autohausgruppe STADAC:

 Sie uns!
www.kroschke.de

04102 804-170

Christoph Kroschke GmbH                            
E-Mail: service@kroschke.de
www.kroschke.de 

Wir machen Autos mobil.


