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Pressemitteilung  
 
Neuss, Februar 2019: 

 
Neue Partnerschaft in der Online-Kreditfinanzierung – Bank11 und 

iAutofinance starten Kooperation 

 
Seit Februar 2019 hat Bank11 einen neuen Partner im Bereich Online-
Autofinanzierung: Mit iAutofinance hat Bank11 einen Kooperationspartner gefunden, 
der mit seinem Ziel, die Autofinanzierung für den Kunden so unbürokratisch und so 
schnell wie möglich zu gestalten, perfekt zur jungen Autobank aus Neuss passt. 
Denn Bank11 bietet mit einem eigens entwickelten Online-Tool eine der schnellsten 
und einfachsten digitalen Kreditantragsstrecken in Deutschland. 

„Das Angebot von Bank11 ergänzt unser Portfolio op-
timal und erfüllt sämtliche Kundenwünsche“ freut sich 
Jan Wieners, Geschäftsführer von iAutofinance. Der 
Kunde muss über das Online-Portal iAutofinance le-
diglich seinen Wunschkreditbetrag und seine Laufzeit 
auswählen, den Kurzantrag ausfüllen und kann bei 
positiver Entscheidung alles weitere online abwickeln.  

„Heutzutage wünschen wir uns doch vor allem eine einfache, 
schnelle und zuverlässige Abwicklung bei einer Finanzierung.“, 
so Jennifer Zimmermann, Leiterin Kooperation & Koordination 
bei Bank11. „Daher erhalten Kunden bei uns in der Regel inner-
halb von Sekunden eine verbindliche Entscheidung zu ihrer Kre-
ditanfrage. Die weitere Abwicklung erfolgt dann auf Wunsch zu 
100 Prozent digital, papierlos und bequem von zuhause, so dass 
wir den Wunschbetrag meist sogar innerhalb weniger Stunden 
auf das Kundenkonto anweisen können.“ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Die Bank11 ist ein auf die Absatzfinanzierung spezialisiertes Kreditinstitut und unter-

stützt vor allem den mittelständischen Kfz-Handel durch wettbewerbsfähige Mobili-

täts- und Versicherungsangebote. Bank11 stellt einfache und günstig kalkulierte Fi-

nanzierungsprodukte für die Kunden und solide Liquiditätslösungen für den Kfz-

Handel zur Verfügung. Schlanke und digitale Prozesse, schnelle und flexible Bear-

beitung der Kreditanfragen sowie kompetente und persönliche  Betreuung durch ein 

speziell geschultes Außen- und Innendienstteam runden das Leistungsspektrum von 

Bank11 ab. 
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Marketing
E-Mail: marketing@bank11.de
Telefon: 02131 6098-0

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