Pressemitteilung
Bank11-Gruppe im Jahr 2016 weiterhin auf Wachstumskurs:
Kreditauszahlungen wachsen um rund 20 %

•
•

die Auszahlungen für neue Kredite erreichen 1,2 Milliarden €
Kredit-Assistent Victor setzt Benchmark im Markt

Neuss, 01. Juni 2017 – Die Bank11-Gruppe kann auch 2016 auf ein überaus
erfolgreiches Jahr zurückblicken und setzt somit den kontinuierlichen
Wachstumskurs fort. Nachdem sie im Kalenderjahr 2015 erstmalig die Grenze von 1
Milliarde € erreicht hat, hat sie sich nun deutlich in diesen zehnstelligen
Umsatzregionen etabliert. Die Kundenforderungen konnte die Bank11 um 26 % von
1.326 Mio. in 2015 auf 1.672 Mio. € in 2016 steigern. Trotz des nach wie vor
belastenden Niedrigzinsumfelds sowie moderat steigender Vertriebskosten konnte
das Ergebnis vor Steuern von 7,6 Mio. € auf 10,8 Mio. € (+ 43 %) ausgeweitet
werden. Durch günstige Finanzierungsprodukte, innovative Applikationen und einem
persönlichen Service konnte die Bank11 insgesamt rd. 8.100 (Vorjahr ca. 7.000) KfzHändler von einer Zusammenarbeit überzeugen und jeden Monat kommen nach wie
vor neue Handelspartner hinzu. Neben den transparenten Finanzprodukten der
Bank11, die auf hohe Resonanz im Markt stoßen, ist die zunehmende
Prozessverschlankung sowie die kontinuierliche Digitalisierung der Kreditabwicklung
ein Schlüssel zum dynamischen Wachstum der Bank. So setzte der Relaunch des
bankeigenen Kredit-Assistenten Victor 3.0 eine prozessuale Benchmark im KfzHandel. Die Kreditbeantragung kann durch den Handelspartner via Victor binnen 2
bis 3 Minuten vollzogen werden – dadurch kann sich der Verkäufer ganz auf seinen
originären Verkaufsprozess konzentrieren – ein Vorteil, der sich im Markt enormen
Zuspruchs erfreut.

Jörn Everhard, Geschäftsführer der Bank11 für den Bereich Markt: „Wir freuen uns,
dass wir auch im Jahr 2016 unser kontinuierliches Wachstum fortschreiben konnten.
Es ist uns gelungen in allen Bereichen erneut einen deutlichen Wachstumsschub zu
realisieren. Betrachtet man das nach wie vor herausfordernde Marktumfeld, so ist
dieses Ergebnis umso bemerkenswerter. Wir sind davon überzeugt, dass unser
eingeschlagener Weg, unseren Handelspartnern bei der Optimierung und
Digitalisierung des Verkaufs- und Finanzierungsprozesses innovative Lösungen an
die Hand zu geben, auch weiterhin Früchte tragen wird. Dies ist nur im Dialog mit
unseren Partnern möglich. Wir bedanken uns daher sehr bei unseren
Handelspartnern und deren Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen.“
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Die Bank11 ist ein auf die Absatzfinanzierung spezialisiertes Kreditinstitut und unterstützt den
mittelständischen Kfz-Handel durch wettbewerbsfähige Mobilitäts- und Versicherungsangebote.
Bank11 steht für: innovativ, persönlich, händlernah, kompetent und zuverlässig. Die 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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