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Bank
k11 für Privatku
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unden u
und Han
ndel Gm
mbH auc
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8
weite
er auf sttarkem Wachsttumsku
urs:





Die Auszahlun
ngen für ne
eue Kredite erreichte
en ein Voluumen
in Höhe
H
von 1.897 Mio. €
Kreditauszahlungen wucchsen um rund 19%
Digitalisierung
g und innovvative Proz
zesse treib
ben Wachsstum an

Neuss
s, 7. Juli 2019:
Die Bank11 für Privatkunde
P
en und Han
ndel GmbH
H blickt ern
neut auf einn herausra
agendes
Jahr m
mit starkem
m Wachstu
um zurückk. Die Kun
ndenforderrungen koonnte Bank
k11 um
25%, a
auf insgesamt 2.67
78 Mio. €
€, steigern
n. Großen
n Anteil ddaran hattten die
Auszah
hlungen ne
euer Kreditte mit eine
em Volume
en in Höhe
e von 1.8997 Mio €, ein
e Plus
von kna
app 20 %.
Bis Ende 2018 hat
h Bank11 insgesa
amt mehr als
a 11.000
0 Handelsppartner vo
on einer
partnerrschaftliche
en Zusammenarbeit überzeugen können
n. Diese Z
Zahl wächs
st stabil
und kontinuierlich
h weiter.
Nach w
wie vor ste
eht der fürr den Kfz- Handel au
ufgelegte und
u
eigenss entwicke
elte, voll
digitale
e Kreditasssistent „Victor 3.0“ im Mittelpunkt des Produktpoortfolios. Der
D KfzHändle
er kann de
en Kreditne
ehmer mit diesem Tool auf Wunsch in w
wenigen Schritten
S
online iidentifiziere
en und die
e Kfz-Finan
nzierung vo
oll digitalisiiert abschl ießen.
Jörn E
Everhard, Geschäfts
sführer de r Bank11 für den Bereich
B
Maarkt: „Wir danken
unseren Handelsspartnern für
f das in uns gesetz
zte Vertrau
uen und frreuen uns darauf,
mit besstehenden und neuen
n Partnern altbekann
nte und neu
ue Vertriebbswege zu gehen,
neue G
Geschäftsm
modelle zu
u erprobe n und ste
etig gemeinsam zu lernen, was
w
der
Kunde von morrgen wünscht. Unsser Vorteil dabei is
st, dass wir mit unseren
u
Geschä
äftspartnerrn in regelm
mäßigem, persönlich
hem Austau
usch steheen und flex
xibel auf
die Bed
dürfnisse im Markt reagieren kkönnen. Wir
W sind inn
novativ, diggital und trrotzdem
immer nah am Ku
unden. Daher werde n unsere Angebote
A
und
u digitaleen Service
es stetig
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weitere
entwickelt und
u optimiert. Der M arkt bestätigt, dass wir
w damit dden richtige
en Weg
beschre
eiten.
Neben unseren Partnern
P
giilt ein groß
ßer Dank allen
a
Mitarb
beiterinnenn und Mitarbeitern
ank11 – in einem so
o hart umkkämpften Markt
M
wie unserem mehrere Jahre
J
in
der Ba
Folge solche Errgebnisse zu erziellen, ist ohne geme
einsame LLeidenscha
aft und
ement nich
ht realisierb
bar. Darau
uf sind wir sehr
s
stolz.““
Engage
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Über B
Bank11:
Die Bank11 ist eiin auf die Absatzfina
A
nzierung spezialisier
s
rtes Krediti nstitut und
d
untersttützt vor alllem den mittelständisschen Kfz--Handel du
urch wettbeewerbsfähige
Mobilitä
äts- und Ve
ersicherun
ngsangebo te. Bank11
1 stellt einffache und ggünstig
kalkulie
erte Finanzzierungspro
odukte für die Kunde
en und solide Liquidittätslösunge
en für
den Kfzz-Handel zur
z Verfügu
ung. Schla nke und digitale Proz
zesse, schhnelle und flexible
Bearbe
eitung der Kreditanfra
K
agen sowie
e kompetente und pe
ersönliche Betreuung
g durch
ein spe
eziell gesch
hultes Auß
ßen- und In
nnendienstteam runden das Leiistungsspe
ektrum
von Ba
ank11 ab.
Kontakt:

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

Anschrift:

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