
Profitable Märkte  erobern
IAA FINANZKONGRESS – Mit dem Gebrauchtwagenfinanzierungsgeschäft und 
Carsharing lässt sich Geld verdienen. Auch in der Digitalisierung liegt Potenzial.  
 VON DANIELA KOHNEN

D ie Autobanken sind ein wichtiger 
Treiber für die Automobilbranche 
und werden im gesättigten europä-

ischen Markt immer wichtiger, da sie neue 
lukrative Geschäftsfelder erschließen und 
damit zusätzliches Wachstum für Händler, 
Hersteller, Importeure und sich selbst erzeugen können. Wenn 
sich die Automobilbranche in Europa wie heute weiterentwickelt, 
könnte laut einer Prognose im Durchschnitt ein Wachstum von 
20 Prozent im finanziellen Kontext erzielt werden. Thematisiert 
wurde das auf dem IAA-Kongress für Finanzdienstleistungen, 
der vom VDA und AKA organisiert wurde und auf dem die neu-
en Trends und Potenziale vom Carsharing über den Gebraucht-
wagenmarkt bis hin zum Internet diskutiert wurden. 

Kunden würden online bezahlen
So wird die zunehmende Digitalisierung als eine klare Heraus-
forderung gesehen, da die Kunden vermehrt nach einer neutra-
len Orientierung im Internet suchen und sich die Informationen 
über Finanzdienstleistungen nicht mehr unbedingt vom Händler 
oder der Autobank, sondern im Netz holen – noch vor der Fahr-
zeug- und der Händlerwahl. 

Zudem könnten sich fast die Hälfte der Kunden vorstellen, 
das Fahrzeug direkt online zu bezahlen. In fünf Jahren wäre es 
zudem vorstellbar, automobile Transaktionen mobil über ein 
Smartphone abzuwickeln. Bei diesen Themen sind die Autoban-
ken in der Pflicht, den Autokäufer 3.0 bereits frühzeitig im Netz 

anzusprechen und abzuholen. Da dieses Ver-
halten nicht alleine auf junge Kunden be-
grenzt ist, wird die zunehmende Digitalisie-
rung damit starke Veränderungen für die 
Finanzierungsgeschäfte mit sich bringen.

Gebrauchtwagen wiederbeleben
Als zukunftsträchtig wird auch das Gebrauchtwagenfinanzie-
rungsgeschäft in den gesättigten Märkten angesehen. Gerade jun-
ge Gebrauchtwagen sind derzeit stark im Trend, was wiederum 
große Auswirkungen auf die Restwerte und das Neuwagengeschäft 
hat. Damit verbunden ist die Herausforderung, diese für den Kun-
den bezahlbar zu machen, da gerade die Altersgruppe bis 52 Jahre 
starkes Interesse an Gebrauchtwagen hat und nach individuellen 
Finanzierungsmodellen sucht. Hier ist es an den Autobanken, die 
Gebrauchtwagen erschwinglich zu machen und neue Preiskon-
zepte zu entwickeln sowie separate Vertriebskonzepte zu erstellen.

Fokus auf einzelnem Kunden
Mit dem verstärkten Wunsch nach individuellen Angeboten wird 
sich damit auch die Kundenbetreuung verändern. Einem Fahrzeug-
besitzer wird es immer wichtiger, eine flexible Finanzierung zu er-
halten, die zum Beispiel wie bei einer Flatrate planbar und mit klaren 
Preisangaben versehen ist. Erkennbar wird daraus ein besonders 
Bedürfnis nach Sicherheit, Transparenz und Bequemlichkeit. 

Carsharing boomt
Zunehmen an Bedeutung wird auch das Geschäftsfeld Carsha-
ring, das in Deutschland bereits stark entwickelt ist und dort eine 
Vorreiterrolle einnimmt. Die Aufgabe der Hersteller und Auto-
banken wird es sein, für die Zukunft verschiedene Carsharing-
Lösungen mit flexiblen Mietzeiten zu erarbeiten und nahtlos 
miteinander zusammenzuarbeiten. Besonders durch die Integ-
ration von Elektrofahrzeugen in Fuhrparks könnte Corporate 
Carsharing ein Geschäftsfeld der Zukunft werden.   ■

LESEN SIE HIER...
... warum es sich lohnt, in die Finanzierung des 
Gebrauchtwagengeschäftes sowie das Carsha-
ring zu investieren und weshalb die Autoban-
ken das Internet stärker nutzen sollten. 

FAZIT

1. Kunden holen sich Infos über Finanzierungsangebote zunehmend 
aus dem Internet.

2. Dies passiert bereits vor der Wahl eines Fahrzeugs und Händlers. 

3. Zahlungen könnten künftig über Smartphones erfolgen. 

4. Individuelle Finanzierungsmodelle für Gebrauchtwagen sind sinnvoll

5. Beim Carsharing sollten Autobanken stärker mit den Herstellern zu-
sammenarbeiten und flexible Mietzeiten erarbeiten. 

Fo
to

: K
oh

ne
nDie Referenten des Finanzkongresses: (v.l.) Christian Ruben (Toyota Kre-

ditbank), Dr. Konrad Weßner (puls), Jens Diehlmann (Ernst & Young), 
Wolfgang Booms (Ford) und Benedikt Schell (Mercedes-Benz Bank) 
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