
Neue Wege
MERCEDESBENZ BANK – 2014 könnte das Jahr des Onlinevertriebs und der 
Mobilität werden. Ein Ausblick auf die Geschäftsfelder Carsharing, MB Rent und 
den Verkauf von Finanzprodukten über das Internet.   VON DANIELA KOHNEN

Z u Beginn eines neuen Jahres stei-
gen die Hoffnungen auf ein erfolg-
reiches neues Geschäftsjahr. Wo 

gibt es noch Potenziale und was können 
die Händler im Finanzierungsbereich ver-
dienen? 

AUTOHAUS sprach mit Benedikt 
Schell, Vorstand Vertrieb & Marketing bei 
der Mercedes-Benz Bank, über die Kosten 
der Einkaufsfinanzierung, Verdienstmög-
lichkeiten bei der Absatzfinanzierung für 
den Handel, das Potenzial von Carsha-
ring, die Digitalisierung des Vertriebs und 
das neue Vermietgeschäft Mercedes-Benz 
Rent. 

AH: Herr Schell, welche Erwartungen ha-
ben Sie an den Automarkt 2014?
B. Schell: Das Jahr 2014 sehen wir opti-
mistisch. Wir haben große Erwartungen 
an die neue C-Klasse als Volumenmodell, 
das Interesse an dem GLA ist sehr groß 
und die Neuanläufe aus dem Vorjahr, wie 
beispielsweise die S-, E- und CLA-Klasse, 
sind voll verfügbar. Positiv begleiten wird 
uns dabei sicherlich das besser werdende 
wirtschaftliche Umfeld in Deutschland. 
Neben dem Neuwagengeschäft werden 
wir uns verstärkt um den Gebrauchtwa-
genmarkt kümmern, der an Bedeutung 
weiter zunimmt. 

AH: Wie verläuft das Finanzierungsge-
schäft?
B. Schell: Das liegt wie in den Vorjahren 
auf einem stabilen hohen Niveau. Trotz 
der rückläufigen Pkw-Zulassungszahlen 
konnte Mercedes-Benz Marktanteile hin-
zugewinnen. Die Penetrationsrate für 
Pkw liegt bei über 50 Prozent. 

AH: Wie viel Prozent machen Garantiever-
sicherungen im Versicherungsgeschäft aus?
B. Schell: Der Anteil an Garantieversi-
cherungen liegt im Vergleich zur Ge-
samtanzahl unserer Auto-, Garantie-, 
Gap- und Restschuldversicherungen bei 
30 Prozent. Zirka jedes dritte Fahrzeug ist 
mit einer Kfz-Versicherung ausgestattet.

Die Provision für Händler
AH: Was kostet den Handel die Einkaufs-
finanzierung?
B. Schell: Die Händlerfinanzierung ist 
aus unserer Sicht sehr attraktiv und liegt 
in der Regel unter dem marktüblichen 
Bankenzins. Wir 
bitten um Ver-
ständnis, dass wir 
konkrete Konditi-
onen nicht nen-
nen.  

AH: Was verdient 
ein Händler noch 
an der Absatzfinanzierung?
B. Schell: Das Finanzdienstleistungs- 
und Versicherungsgeschäft hat für die 
Händler stark an Bedeutung zugenom-
men und wird nicht mehr als reines Pro-
visionsgeschäft gesehen. Der Mehrwert 
geht deutlich darüber hinaus. Es trägt 
beispielsweise dazu bei, dass die Kunden 
mehr Sonderausstattungen wählen, im 
selben Zeitraum häufiger ein Neufahrzeug 
erwerben als Bar-Bezahler und eine deut-
lich höhere Werkstattloyalität aufweisen. 

Online informieren und bezahlen
AH: Kunden holen sich Informationen zur 
Finanzierung bereits vor der Händler- und 
Fahrzeugwahl zunehmend aus dem Inter-
net über unabhängige Finanzportale. Wie 
können Sie den Handel unterstützen?
B. Schell: Das ist ein entscheidender 
Trend, den wir sehr aufmerksam verfol-

gen und analysieren. Im letzten Jahr war 
das bei uns ein großes Thema, das wir 
gemeinsam mit unseren Händlern disku-
tiert haben. In diesem Jahr haben wir das 
Ziel, uns auf den Webseiten der Händler 
noch stärker zu positionieren. Die meis-
ten haben dort bereits einen Finanzrech-
ner eingestellt. Wir möchten uns in den 
Internetauftritt des Händlers integrieren, 
um ein vollumfängliches Kundenangebot 
darstellen zu können. 

Zusätzlich wollen wir die Kunden auf 
Gebrauchtwagenportalen mit unserem 
Online-Ratenrechner zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt auf unsere Produkte 

aufmerksam ma-
c h e n  u n d  d e n 
Handel beim Ver-
kauf damit unter-
stützen. Denn der 
Handel ist für uns 
immer noch der 
zentrale Vertriebs-
kanal. 

AH: Sind die unabhängigen Finanzportale 
eine Konkurrenz für Sie?
B. Schell: Wir erkennen bei kleinen Kre-
ditgrößen eine zunehmende Tendenz, 
dass Kunden sich zunächst einen mögli-
chen Kredit auswählen und dann das pas-
sende Fahrzeug suchen. Wir beobachten 
das sehr genau und werden auch entspre-
chende Maßnahmen ergreifen. 

AH: Welche Bedeutung messen Sie dem 
Trend „Bezahlen der Fahrzeuge und Fi-
nanzdienstleistungen via Smartphone“ bei?
B. Schell: Ich glaube, dass das Thema 
Online-Payment extrem an Bedeutung 
gewinnen und auch vor dem deutschen 
Markt keinen Halt machen wird. Der 
Kunde erwartet dies zunehmend und die 
Entwicklung wird sich auch auf die Auto-
mobilbranche übertragen. Ich bin über- Bil
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LESEN SIE HIER...
... wie die Autobank das Thema Mobilität vor-
antreiben und die Händler beim Onlinever-
trieb unterstützen möchte.

» Die Kundenanforderungen 
für Mobilität verändern sich. 
Viele Kunden suchen für ihre 
persönliche Mobilität flexible 

Lösungen. «
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zeugt davon, dass es für kleinere Einkäufe 
im Autohaus, für den Service oder Ersatz-
teilbereich, immer stärker nachgefragt 
werden wird. Dabei geht es noch nicht um 
große Summen 
wie  bei  e inem 
 Autokauf. Aber 
das wird der Start-
punkt sein. 

In Amerika ist 
dies bereits weit 
v e r b r e i t e t .  S o 
kann der Kunde 
dort bei Merce-
des-Benz Finance über eine App beispiels-
weise die Leasing- oder Finanzierungs rate 
direkt online bezahlen und seinen Vertrag 
verwalten. 

Autovermietung als Probefahrt
AH: Sie haben mit Mercedes-Benz Rent im 
letzten Jahr das Vermietgeschäft gestartet: 
Warum sind Sie dort eingestiegen und was 
hat der Handel davon?  
B. Schell: Die Kundenanforderungen für 
Mobilität verändern sich. Viele Kunden 
suchen für ihre persönliche Mobilität fle-
xible Lösungen. Mit dem Vermietgeschäft 
bieten wir gemeinsam mit dem Handel ein 
Auto für jeden Anlass – beispielsweise im 
externen Vermietgeschäft für Privatkun-
den mit einer S-Klasse für die Hochzeit, 
für gewerbliche Kunden ein Fahrzeug 
in der Langzeitmiete oder ein Service-
Ersatzfahrzeug nach einem Unfall. Wir 
 wollen das Markenerlebnis im Autohaus 
stärken und den Kunden unsere breite 
Produktpalette näherbringen. 

AH: Klassische Autovermieter verfügen 
darüber nicht …
B. Schell: Das ist richtig, denn im Auto-
haus zielen diese primär auf eine Ersatz-

mobilität als Folge eines Unfalls ab. Für 
uns stellt die Vermietung im Autohaus 
eine Abrundung des Geschäftsmodells dar 
und wir sehen die Miete als Probefahrt. 

Das Vermietkon-
zept unterstützt 
dabei aktiv den 
Absatz im Auto-
haus durch einen 
attraktiven Fuhr-
park. 

So kann in Fol-
ge eines Unfalles 
durch die Mobili-

tätsgestellung der Kaufanreiz beim Kun-
den geweckt werden, z. B. durch den ge-
zielten Einsatz eines höherwertigen Fahr-
zeuges. Unsere Händler können so neue 
Zielgruppen mit kurz- und langfristigen 
Mobilitätsanforderungen für sich gewin-
nen und zusätzliche Ertragspotenziale 
nutzen. 

Großes Potenzial beim Carsharing 
AH: Welches Potenzial liegt im Carsharing? 
B. Schell: Ich sehe ein großes Potenzial 
im Carsharing und ich erwarte hier neue 
spannende Entwicklungen auch in 2014. 

Weitere Wachstumsfelder sind vorwie-
gend in der Langzeitmobilität oder dem 
Vermietkonzept zu sehen. Mit dem Han-
del schließen wir über MB Rent zuneh-
mend auch Lücken zwischen dem klassi-
schen Carsharing auf Minutenbasis und 
einem Finanzierungsvertrag von 36 Mo-
naten. Hier stärken wir den Handel 
 gezielt, um die gesamte Bandbreite der 
Mobilität nahtlos abdecken zu können. 

AH: Wie kann der Handel aktiv werden?
B. Schell: Beim Carsharing spielt der 
Händler derzeit keine unmittelbare Rolle, 
profitiert aber im Aftersales-Markt vom 
Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteile-
bedarf. Zudem stufen wir die Fahrzeug-
nutzungen als Testfahrten ein, von denen 
erfahrungsgemäß bis zu zehn Prozent zu 
einem Fahrzeugkauf über den Händler 
führen. Hinzu kommt, dass Nutzer klas-
sischer Carsharing-Modelle auch einmal 
ein Fahrzeug benötigen, um die Stadt zu 
verlassen. Auch hier kommt wieder der 
Händler als Autovermieter ins Spiel. 

AH: Welche Ziele haben Sie für 2014?
B. Schell: Wir wollen gemeinsam mit 
Hersteller und Handel weiter wachsen. Im 
Rahmen der Modelloffensive Mercedes-
Benz 2020 kommen auch 2014 neue at-

traktive Fahrzeugmodelle auf die Stra-
ße. Dieses größere Volumen möchten 

wir in engem Schulterschluss mit 
den Händlern professionell be-
treuen. Darüber hinaus werden 
wir das Gebrauchtwagengeschäft 
und die Digitalisierung weiterent-
wickeln. 

AH: Herr Schell, herzlichen Dank 
für das Gespräch!

» Das Thema Online-Pay-
ment wird extrem an Bedeu-
tung gewinnen und auch vor 
dem deutschen Markt keinen 

Halt machen.  «

Benedikt Schell, Vorstand Vertrieb 
& Marketing bei der Mercedes-Benz 
Bank:  Die Händlerfinanzierung ist 
aus unserer Sicht sehr attraktiv und 
liegt in der Regel unter dem marktüb-
lichen Bankenzins.  
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