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Erleichterung in 
hektischen Zeiten
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Die Bank11 hat im vergangenen Jahr die Online-Identifizierung und 

den digitalen Vertragsabschluss eingeführt. Doch wie kommt das 

 Ganze am Point of Sale an? Wir haben uns im Handel umgehört.

D
er Faktor Zeit spielt am Point of 
Sale (POS) eine immense Rolle.
Das hat man auch bei der Bank11 

in Neuss erkannt und passend zur digi-
talen Agenda im September 2017 die 
nächste Stufe gezündet. Seitdem können 
Auto häuser im Kreditassistenten Victor 
3.0 die qualifizierte elektronische Signa-
tur, kurz QES, und die Online-Kunden-
Identifikation nutzen. 

Einfach und bequem – das sind die zwei 
Wörter, die Vertriebsleiter Sven Hölker im 
Gespräch mit AUTOHAUS dafür findet. 
„Mit diesem Instrument können die unter-
schiedlichen Vertriebs kanäle des Händlers 
optimal bedient werden.“ Man habe auf die 
Bedürfnisse des Kfz-Handels und des sich 
wandelnden Marktumfeldes reagiert. Na-
türlich weiß Hölker auch, dass dieser inno-
vative Schritt keiner für die breite Masse ist. 
Aber er ist ein Angebot für all diejenigen, 
die Technik-affin sind und diese Art der 
schlanken Prozesse von anderen Digital-
Unternehmen kennen und schätzen. „Vier 
Monate nach dem Start liegt die Pene-
trationsrate bei vier bis fünf Prozent“, er-
klärt der Bank11- Manager. Doch er zeigt 
sich optimistisch: „20 Prozent sind kurz-
fristig möglich.“ Und er fügt hinzu: „Die 
Händler sagen, dass das eine tolle Ergän-
zung ist.“

Einfache Handhabung
Das sieht man auch in den von uns befrag-
ten Handelsbetrieben so. „Das neue 
 Angebot kommt echt gut an“, sagt Jan 
Schwaan, Verkaufsberater im Autohaus 
Stoltmann Pirmasens. Vor allem bei Au-
tokäufern, die jünger als 40 Jahre sind. 
Einfach mal ausprobieren – das hat sich 
Verkaufsberater Schwaan damals gedacht 
und den neuen Prozess getestet. „Die 
Handhabung finde ich relativ einfach“, 
sagt er am Telefon.

Doch der größte Vorteil liegt seiner 
Meinung nach in der Zeitersparnis. Denn 
statt wie sonst beim Finanzierungsvertrag 
seitenweise Papier auszudrucken, schickt 
er den dafür interessierten Kunden heute 
einen Link. Gut in hektischen Zeiten wie 
diesen. Zumal die ausgelobte und verlän-
gerte Umweltprämie beim Skoda-Händler 
Stoltmann für positiven Stress im Ver-
kaufsraum sorgt. „Dank der elektroni-
schen Signatur ist der Prozess jetzt rasend 
schnell“, so Vertriebsleiter Hölker.

Auch im Autozentrum Matthes, das 
2008 in Köln gegründet wurde und sich 
seitdem als kompetenter Ansprechpartner 
für EU-Fahrzeugimporte versteht, reagie-
ren die Kunden positiv auf das neue Ange-
bot des Legitimierens und Identifizierens. 
Besonders die „Generation Smart phone“, 
wie sie Verkaufs- und Finanzierungs berater 
Oliver Zgunea nennt. „Die unter 50-Jäh-
rigen zeigen sich ganz besonders offen da-
für.“ Bedeutet im Umkehrschluss, dass die 
über 50-jährigen Autokäufer tendenziell 
die klassische Papierver sion bevorzugen. 
Und: „Die meisten Kunden haben dieses 
Verfahren noch nicht gekannt“, berichtet 
Zgunea aus der Praxis.

Schon bei der Vorstellung des Tools 
durch den Bank11-Außendienst fand der 
Verkaufsberater des Autozentrums Mat-

NEUER VERKAUFSASSISTENT 
VON DER BDK

Wachablösung bei der BDK in Hamburg: Auf 

die im Handel beliebte DIGEO Finanzierungs-

App folgt jetzt der neue DIGEO Verkaufsassis-

tent. Dank dieser neuen App ließen sich die 

meis ten für die Kreditentscheidung notwen-

digen Unterlagen abfotografieren, zuordnen 

und direkt an die Autobank senden, hieß es. 

Bedeutet unterm Strich: Weniger Aufwand 

im Kfz-Betrieb, schnellere Prozesse beim 

 Kreditantrag. Wie die Vorgängerin enthalte 

die neue App auch die Funktionalität zur un-

komplizierten Berechnung monatlicher 

 Finanzierungsraten inklusive GAP und Rest-

schuldversicherung.  

„Das erleichtert nicht nur die Arbeit des Ver-

käufers im Autohaus, auch wir können die 

Angaben des Kunden aus dem Kreditantrag 

schneller verifizieren. Und damit den Kredit-

betrag zügiger an den Händler auszahlen“, 

erläuterte Dr. Hermann Frohnhaus, Sprecher 

der Geschäftsführung der BDK, einen der 

Vorteile. Interessenten können den neuen 

DIGEO Verkaufsassis tenten ab sofort für  iOS- 

und Android-Endgeräte kos tenfrei herunter-

laden.  pn

CONSORS FINANZ UND TOHA 
KOOPERIEREN

Consors Finanz und die Toha Automobil-Ver-

triebs GmbH arbeiten bei der Absatz- und 

Händlereinkaufsfinanzierung seit Anfang 

des Jahres Hand in Hand. Der Full-Service-

Dienstleister Toha erweitert damit das Ser-

vicepaket für Mehrmarken- und Vertrags-

händler um die Finanzierungslösungen des 

zur BNP Paribas Gruppe gehörenden Finanz-

dienstleis ters. Diese können ihren Kunden 

ab sofort Finanzdienstleistungen der Con-

sors  Finanz anbieten. Gleichzeitig haben 

Toha-Händler die Möglichkeit, den Fahr-

zeugbestand im Rahmen ihrer Händler-

einkaufs finanzierung über Kreditlinien des 

Finanzdienstleisters zu finanzieren. „Aus-

schlaggebend für die Partnerschaft mit 

 Consors Finanz war neben den wettbe-

werbsfähigen Finanzierungsbedingungen 

vor allem der sehr hohe Digitalisierungsgrad 

der Prozesse“, so Toha-Geschäftsführer An-

ton  Donnerbauer. 

Der Mitteilung zufolge sei es das erklärte Ziel 

von Consors Finanz, den Kunden eine kom-

plett papierlose Autofinanzierung zu ermög-

lichen. Bereits heute würden sowohl die Ab-

wicklung der Finanzierung als auch die Boni-

tätsprüfung online erfolgen. AH

Sven Hölker, 

Vertriebsleiter 

Bank11: „Die 

Händler sagen, 

dass das eine 

tolle Ergän-

zung ist.“



WEITERE NEWS ANGEKÜNDIGT

Mit dem neuen Kontocheck möchte die 

Bank11 ihre Digitalstrategie konsequent 

fortführen – so die Neusser kurz vor Reda-

kionsschluss. Der Kreditnehmer werde 

künftig vom Verkäufer online eingeladen, 

den Gehaltseingang auf seinem Konto zu 

verifizieren, hieß es. Die Einreichung von 

Nachweisen entfalle dann in der Regel – 

die Kreditentscheidung erfolge noch 

schneller und verbindlicher.
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thes das neue Verfahren interessant. „Das 
kann eine bürokratische Entlastung bie-
ten“, dachte er sich während der Präsen-
tation im Handelsbetrieb. Daneben sei ein 
weiterer großer Vorteil, dass die Kunden 
ihren Kreditvertrag jetzt bequem zu Hau-
se, also auch auf der Couch, unterschrei-
ben könnten.

Doch Zgunea hat auch noch ein Pro-
Argument für den herkömmlichen Weg 
in petto: die schnelle Unterschrift des 
Kunden auf dem ausgedruckten Vertrag. 
Denn online sei der Abschluss der Kfz-
Finanzierung bislang technisch erst weni-
ge Tage vor der Fahrzeugabholung mög-
lich. Zudem wünscht er sich von der 
Bank11, doch einmal über eine Upload-
Funktion für Begleitunterlagen wie Ge-
haltsnachweise nachzudenken.

Frank Stäbener ist ebenfalls voll des 
Lobes. „Das neue Angebot kommt bei den 
Kunden sehr, sehr gut an. Und uns bringt 
es eine echte Erleichterung“, sagt der Ge-
schäftsführer des Autohauses Gruber aus 
Frankfurt am Main. Einerseits kann der 
Kunde daheim ganz in Ruhe die sensiblen 
Daten einpflegen, andererseits verschafft 
dieses neue Prozedere dem Autohaus-
Team wieder mehr Freiraum. „Meine Mit-
arbeiter sind froh“, betont Stäbener. „Die 
Verkäufer leben das.“ Demnach verwun-
dert es kaum, dass 90 Prozent der Kunden, 
denen der neue digitale Weg im Autohaus 
Gruber offeriert wird, diesen auch be-

schreiten. Und zwar über alle Altersklas-
sen hinweg. Anders als andere Kfz-Betrie-
be merkt der freie Händler aus Hessen 
hier keinen Unterschied.

„In puncto Digitalisierung ist die 
Bank11 einfach sehr gut unterwegs“, so 
der  Geschäftsführer. Vor allem die einfa-
che Bedienung des POS-Systems hebt Stä-
bener hervor.

Größere Einzugsgebiete
Ein netter Nebeneffekt: Laut Bank11- 
Manager Hölker lassen sich mit dem Tool 
die „immer größer werdenden Einzugs-
gebiete der Händler professionell bedie nen“. 
Beim Blick in die Neusser Statistik sei auf-
gefallen, dass rund 30 Prozent der Händler 
Verkäufe in einem Radius von mehr als 80 
Kilometer zu ihrem Standort tätigen. Diese 
ließen sich jetzt überbrücken – auf digitale 
Art und Weise.  Patrick Neumann ■

STUTTGARTER REKORDJAHR

Daimler Financial Services hat das erfolg-

reichste Geschäftsjahr seiner Geschichte ein-

gefahren. 2017 ist das operative Ergebnis um 

rund 13 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro ge-

stiegen, wie die Konzernsparte mitteilte. Der 

Bestand an finanzierten und verleasten Fahr-

zeugen legte demnach um zwölf Prozent auf 

4,8 Millionen Einheiten zu. Das entspreche 

einem Volumen von rund 140 Milliarden 

Euro. Im vergangenen Jahr wurden laut 

Klaus Entenmann, Vorstandschef von Daim-

ler Financial Services, 1,9 Millionen neue Fi-

nanzierungs- und Leasingverträge im Wert 

von insgesamt 70,7 Milliarden Euro abge-

schlossen (plus 14 Prozent). Mehr als die 

Hälfte aller Daimler-Neufahrzeuge werde 

über die Sparte auf die Straße gebracht, so 

Entenmann. „Für das Jahr 2018 erwarten wir 

weiteres Wachstum beim Vertragsvolumen.“ 

Den Angaben zufolge waren im vergange-

nen Jahr 17,8 Millionen Kunden bei den 

weltweiten Mobilitätsangeboten von Daim-

ler Financial registriert. Sie führten über 100 

Millionen Transaktionen bei Diens ten wie 

Car2go, Moovel oder Mytaxi durch – mehr 

als doppelt so viele wie im Vorjahr. AH

MARKTTREND BESTÄTIGT

Steigende Finanzierungssummen bei sin-

kendem Kundenalter – so lässt sich eine 

 aktuelle Geschäftsanalyse der Santander 

Consumer Bank über die vergangenen drei 

Jahre im Kfz-Bereich zusammenfassen. Dem-

nach sind die Kunden, die ihr Fahrzeug über 

die Non-Captive finanzieren oder leasen, 

zwei Jahre jünger als 2015. So kommen die 

Neuwagenkäufer auf ein Durchschnittsalter 

von 47 Jahren, GW-Käufer auf 43 Jahre. 

Gleichzeitig legte die durchschnittliche Fi-

nanzierungssumme eines Pkw von um rund 

1.000 Euro auf 14.023 Euro zu.  „Unsere de-

taillierte Analyse hat ergeben, dass unsere 

Kunden jünger werden und gleichzeitig hö-

here Kaufpreise finanzieren. Offensichtlich 

bieten wir damit unseren Kunden attraktive 

Produkte in Kombination mit marktfähigen 

Konditionen an“, sagte Maik Kynast, Be-

reichsleiter Vertrieb Mobilität. Besonders er-

freulich sei der Anstieg der Ballonfinanzie-

rungen bei Neufahrzeugen um rund sechs 

Prozent auf knapp 43 Prozent. Kynast: „Diese 

hilft dem Handel besonders bei seinen CRM-

Aktivitäten und ist eine Grundvoraussetzung 

für das sogenannte Trade-Cycle-Manage-

ment, also die intelligente Steuerung und 

Verkürzung der Kundenkaufzyklen.“  AH

Die Digitalisierung kann Prozessschritte deutlich schlanker machen. Deshalb setzt die Bank11 seit 

Kurzem auf die qualifizierte elektronische Signatur und die Online-Kunden-Identifikation.




