Pressemitteilung
Bank11 präsentiert einzigartige App für den Kfz-Handel




Mehr Liquidität für den Kfz-Handel
sofortige Auszahlung genehmigter Finanzierungen durch den Kfz-Händler
Zins- und kostenfrei für den Kfz-Handel

Neuss, 11. November 2015 – Wieder einmal zeigt sich die Bank11 für Privatkunden
und Handel GmbH innovativ. Mit der neuen mobilen Anwendung EvoCashCall führt
die Autobank ein weiteres Instrument ein, um den mittelständischen Kfz-Handel bei
seinem Absatzfinanzierungsgeschäft zu unterstützen.
Die App EvoCashCall ermöglicht es registrierten Bank11-Partnerhändlern, sich
Kundenfinanzierungen unmittelbar nach Kreditgenehmigung und mit einem Klick auf
ihr hinterlegtes Referenzkonto auszahlen zu lassen. Selbstverständlich für den
Handel völlig zins- und kostenfrei.
Die Vorteile für den Kfz-Handel liegen auf der Hand: Unkompliziert und in Echtzeit
hat der Händler eine Übersicht seiner bereits genehmigten Finanzierungen und kann
sich diese selber und ohne Zeitverlust unmittelbar auszahlen lassen. Die
Auslieferung des Fahrzeuges kann dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. So
kann der Handelspartner seine Liquidität verbessern und seinen finanziellen
Handlungsspielraum optimieren.
Die App steht ab sofort kostenlos für alle Android und iOS Smartphones und Tablets
im jeweiligen Shop zum Download zur Verfügung.
Andreas Finkenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bank11: „Wir freuen
uns, als erste unabhängige Autobank in Deutschland mit unserer App EvoCashCall
ein neues und so einmaliges Werkzeug auf den Markt zu bringen. Die Nutzung
mobiler Endgeräte ist aus dem heutigen Arbeitsalltag unserer Kfz-Handelspartner
nicht mehr wegzudenken und wir verstehen es als unsere Aufgabe, unsere
Geschäftspartner durch die Bereitstellung flexibler, einfacher und schneller Prozesse
bei ihrem Geschäft zu unterstützen. Mit EvoCashCall kann der Händler sein
unternehmerisches Wachstum beschleunigen, seine Liquidität kostenfrei ausweiten
und sein wichtiges Absatzfinanzierungsgeschäft stärken.“
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Bank11 ist ein auf die Absatzfinanzierung spezialisiertes Kreditinstitut und unterstützt den
mittelständischen Kfz-Handel durch wettbewerbsfähige Mobilitäts- und Versicherungsangebote.
Bank11 steht für: günstig, persönlich, händlernah, kompetent und zuverlässig. Bank11 stellt einfache
und günstig kalkulierte Finanzierungsprodukte für die Kunden und solide Liquiditätslösungen für den
Kfz-Handel zur Verfügung. Die schnelle und flexible Bearbeitung der Kreditanfragen und die
persönliche, händlernahe und kompetente Betreuung durch ein speziell geschultes Außen- und
Innendienstteam runden das Leistungsspektrum von Bank11 ab.
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