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Mit der mobilen Anwendung „EvoCashCall“ bietet die Bank11 ihren Part-
nern im Kfz-Handel ein innovatives Instrument für eine noch schnellere 
und bequemere Auszahlung genehmigter Kundenfinanzierungen.

xibler, einfacher und schneller Prozesse 
zur Seite zu stehen. Die Nutzung mobiler 
Endgeräte ist im heutigen Arbeitsalltag 
unserer Kfz-Händler mehr und mehr 
selbstverständlich und unsere App ist für 
diesen Zweck genau das richtige Instru-
ment. Sie konzentriert sich nur auf diese 
eine Funktionalität – das Auszahlen einer 
genehmigten Kundenfinanzierung – und 
ist dabei einfach und intuitiv in der Be-
dienung.

AH: Planen Sie weitere digitale Neue-
rungen?
A. Finkenberg: Die immer weiter voran-
schreitende Digitalisierung eröffnet völlig 
neue Möglichkeiten der Produktivitäts-
steigerung. Sie beschleunigt die Kommu-
nikation und Interaktion mit unseren 
Händlern und bringt mehr Flexibilität 
für alle Beteiligten. Mit unserer Grün-
dung im Jahr 2011 haben wir uns die 
Werte ‚günstig, persönlich und händler-
nah‘ auf die Fahne geschrieben und der 
mittelständische Kfz-Handel kann wie 
immer auf uns zählen. Wir unterstützen 
unsere Handelspartner nicht nur durch 
unsere günstigen und fairen Finanzie-
rungsprodukte, auch im Bereich der Di-
gitalisierung hören wir ganz im Sinne des 
Kfz-Handels nicht auf, uns weiterzuent-
wickeln. Wir sind noch für die eine oder 
andere Überraschung gut!

AH: Herr Finkenberg, vielen Dank für das 
Gespräch! Interview: Ralph M. Meunzel ■

D
ie Digitalisierung durchdringt der-
zeit alle Bereiche im Autohaus, so 
auch die Financial Services – zum 

Beispiel mit der neuen App „Evo-Cash-
Call“, die die Bank11 für ihre Handelspart-
ner entwickelt hat. Ein Interview dazu mit 
Andreas Finkenberg, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung Bank11. 

AH: Herr Finkenberg, welche Bedeutung 
hat die Digitalisierung für den Kfz-Handel?
A. Finkenberg: Die Digitalisierung ist 
mittlerweile in unserem täglichen Leben 
ein fester Bestandteil und auch für unsere 
Handelspartner nicht mehr wegzuden-
ken. Niemand will und kann sich mehr 
den Alltag ohne Computer, Tablet oder 

Smartphone vorstellen. Digitalisierung 
schafft neue Märkte, neue Produkte und 
neue Abläufe und wird in Zukunft unsere 
Kommunikation mit dem Handel im-
mens verändern und beschleunigen.

AH: Mit Ihrer neuen App EvoCashCall 
führen Sie ein weiteres Instrument ein, 
um den mittelständischen Kfz-Handel zu 
 unterstützen. Welche Funktionen hat die 
Anwendung?
A. Finkenberg: Unsere neue mobile 
 Anwendung EvoCashCall ermöglicht es 
Bank11-Partnerhändlern, sich Absatz-
finanzierungsgeschäfte – innerhalb eines 
individuell festgelegten Limits – unmit-
telbar nach Kreditgenehmigung auf ein 
hinterlegtes Referenzkonto auszahlen zu 
lassen. Und das mit nur einem Klick. Die 
Auslieferung des Fahrzeuges kann dann 

zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. 
Auch die zur Abrechnung erforderlichen 
Unterlagen reicht der Händler einfach 
nach. Unkompliziert und in Echtzeit hat 
der Händler jederzeit auch mobil eine 
Übersicht seiner bereits genehmigten 
 Finanzierungen und kann den Auszah-
lungszeitpunkt selbst bestimmen. Und 
das Ganze als zusätzliche Funktion für 
den Handel völlig zins- und kostenfrei! 
Die App steht ab sofort für alle Android 
und iOS Smartphones und Tablets im 
 jeweiligen Shop zum Download zur Ver-
fügung.

AH: Welche konkreten Vorteile bietet Evo-
CashCall den Kfz-Händlern?
A. Finkenberg: Im Regelfall erhält ein 
Kfz-Händler den Verkaufspreis eines kre-
ditfinanzierten Fahrzeuges erst, wenn die 
Unterlagen vollständig bei der Bank vor-
liegen und abgerechnet wurden. Dazu ge-
hört oft auch, bei einer Refinanzierung 
den Kfz-Brief vorher auszulösen. Diese 
Vorgänge können einige Tage dauern. In 
dieser Zeit können aber gerade für den 
mittelständischen Kfz-Handel Zinsnach-
teile und Liquiditätsengpässe entstehen. 
Und genau da setzen wir an und unter-
stützen den Händler mit EvoCashCall. 
Durch die Verwendung der App können 
unsere Handelspartner ihre Liquidität in 
Höhe der durchschnittlichen Nutzung 
auch dauerhaft kostenfrei ausweiten, 
 finanzielle Engpässe überbrücken und 
 ihren Handlungsspielraum optimieren.

AH: Aus welchem Grund haben Sie sich 
 gerade für dieses Produkt entschieden?
A. Finkenberg: Als erste unabhängige 
 Autobank in Deutschland haben wir mit 
unserer App ein neues und zurzeit einma-
liges Werkzeug auf den Markt gebracht. 
Wir verstehen es als unsere Aufgabe als 
Partner des Mittelstandes, unseren Han-
delspartnern durch die Bereitstellung fle-

Andreas Finkenberg: „Unsere App konzentriert 

sich nur auf eine Funktion – das Auszahlen einer 

genehmigten Kundenfinanzierung – und ist da-

bei einfach und intuitiv in der Bedienung.“

» Mit der App können unsere 
Handelspartner ihren Hand-

lungsspielraum optimieren. «
 Andreas Finkenberg,  

Vorsitzender der Geschäftsführung Bank11
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