
NEUN VORTEILE

Consors Finanz hat neun Vorteile identifi-
ziert – aus Händler- und Kundensicht. 

Vorteile für den Handel

1. Leasing- und Finanzierungsangebote 
aus einer Hand

2. Eine stärkere Kundenbindung

3. Abwicklung über das System „Rata@net“

4. Planbares Revolving und Aufbau eines 
GW-Bestands

Vorteile für den Kunden

5. Auto auf dem neuesten Stand

6. Höhere Liquidität

7. Fest kalkulierbare Kosten

8. Perfekte Absicherung

9. Gegebenenfalls steuerlicher Vorteil
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CO N S O R S  F I N A N Z

Leasing macht den 
 Unterschied
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Consors Finanz ist kürzlich ins Finanzleasing eingestiegen – für 
 Gewerbekunden und private Käufer. Laut der Non-Captive kann 
der Handel damit seine Kundenzufriedenheit und -bindung stärken.

nun Kilometerleasing und Restwertver-
träge mit Andienungsrecht anbieten. 
Überzeugt also der Verkäufer sein Gegen-
über vom immer angesagteren Leasing, 
startet er im System „Rata@net“ die 
volldigita lisierte Antragsstrecke und wi-
ckelt das Fahrzeugleasing dort auch kom-
plett ab. Neben der Bonitätsprüfung bein-
haltet das somit auch den Vertragsab-
schluss und die Auszahlung des Finanzie-
rungsbetrags samt der Händlerprovision.

Darüber hinaus gebe man dem Kfz-
Betrieb Gestaltungsspielräume, wenn es 
darum geht, den Restwert zu ermitteln. 
„Dadurch kann der Händler sehr indivi-
duell auf die Bedürfnisse der Interessenten 
eingehen. Damit stärkt er deren Zufrie-
denheit und die Kundenbindung“, erklärt 
Brauer. 

Kilometervertrag
Doch wie sehen die maßgeschneiderten 
Pakete konkret aus, die die hersteller-
unabhängige Autobank geschnürt hat? 
Schauen wir uns zunächst das Thema Ki-
lometervertrag an: Der Verkaufsunterlage 
zufolge bilden die voraussichtliche Jahres-
kilometerlaufleistung und die gewünschte 
Vertragslaufzeit die Basis der Kalkulation. 
Endet die Laufzeit des Vertrags, gibt der 

K
eine Frage: Bernd Brauer macht 
einen äußerst zufriedenen Ein-
druck, als er beim Cappuccino mit 

AUTOHAUS über den neuesten Coup 
seiner Autobank spricht. Denn der Head 
of Automotive Financial Services weiß 
natürlich auch, dass er als Vollanbieter im 
hart umkämpften deutschen Automarkt 
deutlich bessere Karten hat als zuvor. Des-
halb setzt Consors Finanz im Rahmen der 
Wachstumsstrategie neuerdings aufs The-
ma Finanzleasing.

„Wir bieten jetzt wettbewerbs fähige 
Leasing-Lösungen für gewerbliche und 
private Kunden“, sagt Brauer. Und zwar 
für Neuwagen und Gebrauchte. „Als eine 
der wenigen Non-Captives machen wir 
damit den Schritt zum Vollanbieter.“ Ein 
Schritt, den offenbar nicht nur die 50 Pi-
lothändler gut finden. „Die Resonanz auf 
den Einstieg ins Leasing ist sehr positiv“, 
betont der Bankmanager. Jetzt geht es da-
rum, relevantes Volumen zu erzeugen. 
Dazu hat die Bank ein eigenes Team auf-
gebaut, das exklusiv den gewerblichen 
Kunden betreut.

Zum Hintergrund: Seit August 2017 ist 
die neu formierte Consors Finanz als eine 
Marke der BNP-Paribas-Gruppe aktiv und 
treibt seitdem mit einem verstärkten Fo-
kus auf das Kundenmanagement, die Ziel-
gruppe Small Commercials und effizien-
tere Prozesse den definierten Wachstums-
kurs voran. Immer mit der Rücken-
deckung des französischen Konzerns, der 
beispielsweise selbst bis ins Jahr 2020 
 einen klaren Entwicklungsplan verfolgt. 
Brauer: „Wir profitieren von der Marke 
BNP Paribas.“ Der Markenwechsel sei in 
der heimischen  Autohändlerschaft ge-
räuschlos verlaufen. Nun möchte man mit 
besseren Prozessen und neuen Produkten 

weiter punkten – siehe der Einstieg ins 
Finanzleasing.

Potenzial erkannt
Vor allem bei Tageszulassungen oder jun-
gen Gebrauchten sieht Brauer Chancen 
für seine neue Offerte. Aber auch im Neu-
wagenbereich bei Automarken, deren 
Captives das Thema Leasing nicht ganz 
oben auf der Agenda haben, kann man 
einen Fuß in die Tür bekommen. Da ist er  
zuversichtlich.

Und so formuliert der Head of Auto-
motive Financial Services am Münchener 
Standort eine eindeutige Botschaft: „Jeder 
Händler, der mit uns Leasing machen 
möchte, kann das sofort tun.“

Dank der neuen Offensive der Bank 
können Handelsbetriebe ihren Kunden 

» Die Resonanz auf 
den Einstieg ins Leasing 

ist sehr positiv. «
 Bernd Brauer, Head of Automotive Financial 

Services von Consors Finanz
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Leasingnehmer sein Wunschauto einfach 
wieder zurück und der Händler über-
nimmt dieses dann gemäß der Rückkauf-
vereinbarung. Die anfallenden Mehr- 
oder Minderkilometer würden gesondert 
abgerechnet, hieß es.

Restwertvertrag mit 
Andienungsrecht
Auch hier bilden die prognostizierte Lauf-
leistung und die präferierte Vertrags-
laufzeit die Basis. Am Vertragsende kann 
der Kunde verschiedene Wege wählen: 
Ent weder er benennt einen Kaufinteres-
senten oder er lässt das Fahrzeug durch 
den Leasinggeber bestmöglich ver mark-
ten.

Allerdings hat der Leasinggeber, sprich 
Consors Finanz, auch das Recht, dem Kun-
den das Auto zum Kauf anzubieten – wobei 
dieser einen Kaufinteressenten benennen 
darf. Als Alternative existiert die bestmög-
liche Vermarktung des Fahrzeugs durch 
den Leasinggeber. Ist der Erlös höher als 

der kalkulierte Restwert, erhält der Lea-
singnehmer 75 Prozent. Liegt er darunter, 
gleicht der Kunde die Differenz aus.

Drei Versicherungsmodule
Darüber hinaus hat Consors Finanz neue 
modulare Zusatzprodukte in petto, mit 
deren Hilfe sich der jeweilige Leasingver-

trag um verschiedene Versicherungsbau-
steine ergänzen lässt. Das Ziel: die Mobi-
lität und Liquidität des Autofahrers abzu-
sichern. Beim Modul „Leasing Protect“, 
das sich nur an Verbraucher im Sinne 
des Paragrafen 13 BGB richtet, wird die 
Rate im Falle von Arbeitsunfähigkeit 
oder schwerer Krankheit sowie unver-

schul deter Arbeitslosigkeit übernommen. 
 „Leasing AutoCover“ springt dann ein, 
wenn Reparaturen außerhalb der Werks-
garantie anstehen. Lohn- und Material-
kosten werden hier anteilig übernommen.  
Last, but not least gibt es noch „Leasing 
GAP“ – es deckt die Differenz zwischen 
Leasingrestforderung und dem Wieder-
beschaffungswert bei Totalschaden oder 
Diebstahl ab. „Über diese Bausteine erhält 
der Kunde langfristig nicht nur seine Li-
quidität, sondern auch seine Mobilität“, 
sagt Brauer.

Komplett papierlos
Der Bankmanager denkt kurz über die 
Frage nach, was die nächsten Schritte sei-
en. „Wir wollen Innovationsführer unter 
den Autobanken werden“, spielt er auf die 
eigene Digitalstrategie an. Und weiter: 
„Wir wollen Händlern und Kunden künf-
tig eine komplett papierlose, volldigitale 
Autofinanzierung ermöglichen.“ 
 Patrick Neumann ■

» Wir profitieren 
von der Marke 

BNP Paribas. «
 Bernd Brauer, Head of Automotive Financial 

Services von Consors Finanz
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„Wir wollen das Optimum aus unseren 

Investitionen herausholen und geben 

uns mit Standard nicht zufrieden“, so 

Alexander Gohr, Geschäftsführer im 

Autohaus Gohr. Deshalb hat der Ford- 

Vertragshändler das Dealer Management 

System CarIT von Audev eingeführt. 
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W
er die Unternehmer Alexander 

und Tobias Gohr kennt, sollte 

wissen, dass beide keine kurz-

fristigen Entscheidungen und erst recht kei-

ne Entscheidungen aus dem Bauch heraus 

treffen. Fakten in Form von Ersparnispoten-

zial, Mehrwert und Ertragschancen müssen 

auf den Tisch, bevor sich die beiden Ge-

schäftsführer des Autohaus Gohr überhaupt 

ernsthaft die Zeit für ein intensiveres Ge-

spräch nehmen. Ihr Betrieb besteht aus dem 

Stammhaus in Alsdorf, das 2015 zum Ford 

Store ausgebaut wurde, und dem Standort 

in Aachen (seit 2008). In beiden Autohäusern 

sind insgesamt rund 45 Mitarbeiter tätig.

BRAUCHEN WIR NICHT? VON WEGEN!
Nachdem 2007 das Warenwirtschaftssystem 

darts durch Autosys abgelöst wurde, ent-

schied sich das Autohaus im Sommer 2016 

für das DMS   „CarIT“ von Audev, allerdings mit 

Wunschtermin im Januar 2018 und gleichzei-

tiger Umstellung auf den Kontenrahmen 

SKR51. Gabriele Wolters, IT-Verantwortliche 

im Autohaus Gohr, berichtet vom ersten Kon-

takt mit Audev Anfang 2015:  „Norbert Schrö-

der von Audev rief bei mir an und wollte 

seinem Country-Manager Franz Schmittlein 

das Programm Autosys in einem Live-Betrieb 

vorstellen. Am Ende der Vorstellung war ich 

ein wenig neugierig und wollte auch einen 

kurzen Einblick in das DMS CarIT von Audev 

bekommen. Denn ich hatte erfahren, dass 

sich einige Händler in der Umgebung erst 

kürzlich für CarIT entschieden hatten.“ Zu die-

sem Zeitpunkt sei das für Wolters vollkom-

men unverständlich gewesen, konnte sie 

doch mit Autosys alle Bereiche im Autohaus 

abdecken. Nach einer kurzen Präsen tation 

des Workflows von CarIT und der Mög lich-

keiten der Prozesssteuerung im Autohaus 

war ihr Interesse geweckt:  „Erstaunt musste 

ich feststellen, dass viele Dinge in CarIT lösbar 

sind, die ich für nur manuell und mit viel Auf-

wand umsetzbar hielt.“ So überzeugte Wol-

ters ihren Chef Alexander Gohr, sie zu einer 

Vorstellung von CarIT im Mai 2015 in einem 

Ford-Betrieb zu begleiten. „Allein in den Be-

reichen Verkauf und CRM lagen im Vergleich 

zu dem, was wir bisher kannten, Welten. Der 

» Wir geben uns mit 
Standard nicht zufrieden. «

 Alexander Gohr, 

Geschäftsführer Autohaus Gohr

I H R  K O N T A K T  Z U  A U D E V

Holen Sie den Erfolg in Ihr Autohaus!

Audev Deutschland GmbH

Zum Wartturm 5, 63571 Gelnhausen

Tel. +49 6051 8369-0

Fax +49 6051 8369-0

E-Mail: info@audev.de

Standard ist 
nicht gut genug

ANZEIGE



Blick auf den grafischen Bild schirm und die 

intuitive Bedienung eröffnete im Gegensatz 

zu unserer ASCII-Oberfläche die Gewiss - 

heit, bei den Mitarbeit ern für CarIT eine hohe 

Akzeptanz zu errei chen. Die Präsentation war 

überzeugend“, erinnert sich die IT-Verant-

wortliche des Autohauses.

ZUKUNFTSFÄHIGE LÖSUNG
Nun galt es noch die letzte Hürde zu neh-

men, denn mit Tobias Gohr, der den kom-

pletten Service- und Werkstattbereich leitet, 

musste auch der zweite Geschäftsfüh rer von 

CarIT überzeugt werden. „Clever von Audev 

war, mit Ralf Lindemann keinen Vorführer zu 

schicken, sondern direkt einen Fachberater, 

der auch schon früher die Terminplanung 

und Zeiterfassung geschult hat und somit 

mit den Abläufen in unserem Autohaus ver-

traut war“, erinnert sich Gabriele Wolters an-

getan. „Ich war positiv überrascht, was sich 

allein im Bereich Terminplanung seit unserer 

Präsen tation im Mai 2015 getan hatte.“ 

Doch wie sollte sie ihren beiden Geschäfts-

 führern klarmachen, wie das Autohaus mit 

CarIT Geld einsparen kann und wie sich der 

Mehrwert auf den Erfolg des Unternehmens 

auswirkt? Stand dem doch auch eine nicht 

zu unterschätzende Investition gegenüber. 

Aus folgenden Gründen hat sich das Auto-

haus Gohr dann für diesen Weg entschieden: 

„Eine Weiterentwicklung konnten wir in un-

serer damaligen Software nicht mehr fest-

stellen. Dennoch waren wir gezwungen, in 

einen Verkäuferarbeitsplatz zu investieren“, 

erklärt Wolters. „Da sich unser junges Perso-

nal mit der zeichenorientierten Oberfläche 

und den Funktionstasten außerordentlich 

schwertat, musste eine zukunftsträchtige 

Alternative her. Bei Audev und CarIT sahen 

wir ein modernes Produkt, das am Anfang 

des Lebenszyklus steht und uns sicherlich 

eine lange Zeit begleiten wird.“ 

PRAXISNAHE FACHBERATUNG
Mit der Umstellung und dem Start im Feb-

ruar 2018 sei das Autohaus sehr zufrieden 

gewesen, so Wolters.  „Es ist schon ein Riesen-

vorteil, wenn die verantwortlichen Audev-

ist wieder hergestellt und ich freue mich 

schon auf die nächsten Schritte, um unsere 

Prozesse im Autohaus noch effizi enter zu 

gestalten. Denn bevor wir nicht alles aus 

CarIT rausgeholt haben, geben wir uns nicht 

zufrieden,“ resümiert Gabriele Wolters voller 

Tatendrang. 

Mitarbeiter unser Unternehmen und unsere 

Arbeitsweise bereits kennen. Wir konnten 

sogar eine gewisse Routine bei den Fach-

beratern feststellen, da mittlerweile eine 

größere Anzahl von Autosys-Kunden umge-

stellt wurde“, erzählt die IT-Verantwort liche. 

„Das System läuft stabil, der normale Ablauf 

» In CarIT ist vieles einfach 
lösbar, das ich für schwierig 

umsetzbar hielt. «
 Gabriele Wolters, 

IT-Verantwortliche im Autohaus Gohr

Produkt-Manager Christian Dornieden von Audev erläutert die Einsatzmöglichkeiten des Workflows.

Umstellung und Schulung durch die Fachberater von Audev verliefen reibungslos.

Freuen sich über den gelungenen Umstieg auf CarIT von Audev: Audev-Vertriebsmitarbeiter Norbert Schröder 

mit Gabriele Wolters, IT-Leiterin im Autohaus Gohr, Autohaus-Geschäftsführer Alexander Gohr, Stefan Pukall 

aus der Audev-Entwicklung und Audev-Fachberater Ralf Lindemann (v.l.)
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