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Neuss, Mai 2020 

Bank11 launcht das Auto-Abo smive 

Von 0 auf 100 - das hat Bank11 schon beim Start 2010 bewiesen und seitdem immer wieder 
aufs Neue gezeigt. Jetzt launcht Bank11 als erste Non-Captive Bank ein eigenes Auto-Abo-
Modell. Damit revolutioniert die Bank erneut den Automobilmarkt und stellt dabei den 
Händler in den Fokus. smive bindet den Händler aktiv mit ein, so dass dieser selbst zum 
Abo-Anbieter wird. Für Händler entstehen zudem keine Programmieraufwände oder Set-up 
Kosten. Gemeinsam - als perfekte Symbiose aus den Stärken von Händler und Bank - 
ermöglicht smive ein optimales, einzigartiges Kundenerlebnis. Wir, als Bank, bringen hierzu 
unsere stärksten Services ein, nämlich einen digitalen Abo-Abschluss inkl. System, 
Vertragswerk, Bonitätsprüfung, Versicherung, Zahlungsabwicklung und eine 
maßgeschneiderte Refinanzierung. Der Händler bringt ebenfalls seine Stärken ein: Die 
Bereitstellung attraktiver Fahrzeuge, das Begeistern seiner Kunden für das Abo-Thema, die 
Auslieferung der Fahrzeuge sowie den Werkstatt- und Reifenservice. „Durch die aktive 
Teilnahme der Händler bei der Produktentwicklung, konnten wir gemeinsam ein Abo-Modell 
generieren, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse und Motivationen der Händler und deren 
Kunden einbezieht“, sagt Jörn Everhard, Geschäftsführer Bank11.  
 
Ob Reifenwechsel, TÜV, Wartung oder Steuern & Versicherung - bei smive ist alles inklusive 
außer Tanken. Und das ganz ohne lange Vertragsbindung. Nach 6 Monaten 
Mindestvertragslaufzeit kann das Fahrzeug monatlich zurückgegeben oder auch getauscht 
werden. Dadurch kann der Kunde sein Auto jederzeit an seine aktuelle Lebenssituation 
anpassen (z. B. Jobwechsel, Familienzuwachs, längerer Auslandsaufenthalt o. Ä.) oder auch 
einfach neue Technologien ausprobieren - quasi "die längste Probefahrt seines Lebens".  
Und wenn sich der Kunde in sein Auto verliebt? Dann kann er es natürlich, auf Wunsch, 
auch kaufen und über Bank11 finanzieren.  
Neugierig? Alle Details finden Sie auch unter: www.smive.de.  
 

Über smive: 

smive: Dein Auto-Abo 
smive ist das neue Auto-Abo Produkt der Bank11 für alle, die ganz unkompliziert und flexibel ein Auto 
fahren möchten. Hierzu bietet smive eine Plattform, die dem Autohändler ermöglicht, seine Fahrzeuge 
im Abo-Modell anzubieten. Der Händler kümmert sich dabei um alles rund um das Auto und smive 
übernimmt alle administrativen Tätigkeiten, wie den digitalen Abo-Abschluss inkl. System, 
Vertragswerk, Bonitätsprüfung, Versicherung, Zahlungsabwicklung und eine maßgeschneiderte 
Refinanzierung. Als Produkt von Bank11, greift smive auf weitreichende Autobank-Expertise und ein 
deutschlandweites Netz aus Autohändlern zurück - die perfekte Symbiose aus den Stärken von 
Händler und Bank. 
smive – alles aus einer Hand! 
 
 
 

www.smive.de
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Über Bank11: 

DIGITAL, SCHNELL UND INTUITIV. 
Bank11 ist ein auf die Absatzfinanzierung spezialisiertes Kreditinstitut und unterstützt vor allem den 
mittelständischen Kfz-Handel durch wettbewerbsfähige Mobilitäts- und Versicherungsangebote.  
Bank11 stellt einfache und günstig kalkulierte Finanzierungsprodukte für Endkunden und solide 
Liquiditätslösungen für den Kfz-Handel zur Verfügung. Getreu dem Motto "Einfach ist das neue 
Schnell", setzt Bank11 immer wieder neue intuitive sowie digitale Maßstäbe, um den Verkaufsalltag im 
Kfz-Handel effektiv zu entlasten. Das eigens programmierte Kreditmanagement-Tool Victor 3.0 
ermöglicht einen volldigitalen Kreditvergabeprozess für die Absatzfinanzierung. Auch im Bereich der 
Einkaufsfinanzierung bietet Bank11, dank digitalen Floorchecks, deutliche Effizienzsteigerungen mit 
denen sich Zeit gewinnen und Risiken verringern lassen. Kompetente und persönliche Betreuung 
durch ein speziell geschultes Außen- und Innendienstteam runden das Leistungsspektrum von 
Bank11 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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