Pressemitteilung
Novum für den Point of Sale – Die Bank11 bietet seinen Handelspartnern ab sofort
die Möglichkeit zum digitalen Vertragsabschluss

•

Einfache Online Identifizierung und digitaler Vertragsabschluss

•

Angebot unterstützt die immer größer werdenden Einzugsgebiete der Händler

•

Innovation in den bankeigenen Kreditassistenten Victor integriert

Neuss, 05. September:

Online-Fahrzeugbörsen, umfangreiche Händlerwebseiten und die Konzentration des
stationären Handels führen zu immer größeren Einzugsgebieten der einzelnen
Handelsbetriebe. Diese überregionale Nachfrage können Partner der Bank11 nun auch in der
Absatzfinanzierung einfach und bequem online bedienen. Ab sofort können Händler die
sogenannte qualifizierte elektronische Signatur (QES) sowie die Online-Kunden-Identifikation im
bankeigenen Kreditassistenten Victor 3.0 nutzen. Damit kann der Kreditnehmer ganz einfach
und bequem in nur wenigen Schritten online identifiziert werden und digital seine KfzFinanzierung abschließen.
Das neue Feature unterstützt somit auch den möglichen Fernabsatz der Handelspartner und
schafft dadurch einen echten Mehrwert für den Kfz-Handel. Die Erwartungshaltung der Kunden
nach flexibleren und digitalen Lösungen beim Kaufprozess kann nun Dank des OnlineVertragsabschlusses durch den Händler bedient werden. Kredit-Vertragsunterlagen,
Postversand und Wiedervorlagen gehören somit optional der Vergangenheit an.
Jörn Everhard, Geschäftsführer der Bank11 für den Bereich Markt: „Mit der digitalen Signatur
sowie der Online-Kunden-Identifikation reagieren wir auf die Bedürfnisse des Kfz-Handels und
des sich wandelnden Marktumfeldes. Wir haben die bei uns eingereichten Finanzierungen
analysiert und dabei festgestellt, dass unsere Handelspartner mittlerweile zu einem Anteil von
ca. 30 Prozent Abverkäufe in einem Radius von über 80 KM Entfernung zu Ihrer Niederlassung
tätigen. Mit diesem Tool geben wir unseren Partnern ein Instrument an die Hand, mit dem
diese, sich immer weiter ausdehnende Händler-Einzugsgebiete und durch das Internet
generierte Kunden-Nachfrage, einfach und professionell bedienen können.“
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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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