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Pressemitteilung 

 
 
Bank11-Gruppe im Jahr 2015 mit erneut kräftigem Wachstumsschub: 

Kreditauszahlungen steigen um 35 % 

 die Auszahlungen für neue Kredite erreichen erstmalig über 1 Milliarde €  

 jeden Monat entschließen sich mehr als 100 neue Kfz-Händler für eine 
Kooperation 

 Reparaturfinanzierung EvoRepair und Händler App EvoCashCall von starkem 

Interesse 

Neuss, 07. März 2016 – Die Bank11-Gruppe kann auf ein überaus erfolgreiches 

Jahr zurückblicken und ihren dynamischen Wachstumskurs fortsetzen. Erstmalig 

konnte die Summe der ausgezahlten Kredite mit 1.077 Mio. € die Grenze von 1 

Milliarde € überschreiten (Vorjahr: 797 Mio. €) und ist somit um 35 % gewachsen. 

Auch die Kundenforderungen konnte Bank11 um 30 % von 1.020 Mio. auf 1.326 Mio. 

€ steigern. Trotz der Belastungen aus dem Niedrigzinsumfeld und höheren 

Vertriebskosten konnte das Ergebnis vor Steuern von 6,7 Mio. € auf 7,6 Mio. € (+ 14 

%) ausgeweitet werden. Mit günstigen Finanzierungsprodukten und einem 

persönlichen Service konnte die Bank11 insgesamt knapp 7.000 (Vorjahr 5.300) Kfz-

Händler von einer Zusammenarbeit überzeugen und jeden Monat kommen rund 100 

neue Händler dazu. Die einfachen und innovativen Produkte kommen bei Kfz-

Händlern und Kunden gut an, insbesondere die Reparaturfinanzierung EvoRepair mit 

ihrer 2-jährigen Zinsfreiheit erfreut sich einer hohen Nachfrage. Auch die Innovation 

EvoCashCall, eine mobile Anwendung, die es Bank11-Partnerhändlern ermöglicht, 

sich Absatzfinanzierungsgeschäfte unmittelbar nach Kreditgenehmigung auszahlen 

zu lassen, stößt bei den Händlern auf großes Interesse.  

 

Andreas Finkenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bank11: „Im Jahr 2015 

konnten wir erneut einen deutlichen Wachstumsschub bei den Kreditauszahlungen 

und bei den Kundenforderungen realisieren. Auch im Ergebnis konnten wir uns trotz 

des herausfordernden Marktumfeldes verbessern. Wir freuen uns wirklich sehr über 

den Zuspruch der Kfz-Händler und sind ihnen und deren Kunden für das 

entgegengebrachte Vertrauen sehr dankbar. Das Interesse und die Resonanz des 

Handels an unseren neuen Produkten EvoRepair oder EvoCashCall motivieren uns 

außerordentlich und unsere Handelspartner können auch in diesem Jahr mit 

weiteren Innovationen rechnen.“ 
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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. 

Marketing
E-Mail: marketing@bank11.de
Telefon: 02131 6098-0

Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH 
Hammer Landstraße 91, 41460 Neuss  
www.bank11.de 

Anschrift: 

Kontakt: 


