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Pressemitteilung 
 

• smive goes business 

• Erweiterung des Abo Angebots 

• persönliche Betreuung und Beratung 

 

Neuss, März 2021 

Bank11 erweitert Abo Angebot  

Im Mai 2020 hat Bank11 als erste Non-Captive Bank ein Auto-Abo-Modell gelauncht. Unter 

dem Namen „smive“ kann der Händler selbst zum Abo-Anbieter werden. Auf der smive 

Plattform stehen dem Kunden mittlerweile rund 700 Fahrzeuge von Händlern deutschlandweit 

für eine Abobuchung zur Verfügung. Das Auto-Abo Konzept ist ein Part der Zukunft der 

Automobilbranche. Wie im Markt üblich, ist es unerlässlich, bestehende Services und Produkte 

stetig weiterzuentwickeln und diese an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. smive 

entwickelt sich insoweit ebenfalls immer weiter und erweitert nun auch das Abo Angebot: 

smive goes business. Ab sofort gibt es smive auch für Gewerbekunden. Das Angebot richtet 

sich an Selbstständige, Freiberufler, Gewerbekunden und Großkunden mit Mobilitätsbedarf. 

Ob Einzelunternehmung, Mittelstand oder Großkonzern, smive bietet auf seiner Plattform für 

jede Unternehmensgröße ein maßgeschneidertes Portfolio an Neu- und Gebrauchtwagen - 

von der Einzel- bis zur Fuhrparklösung. 

 

Wie auch für Privatkunden, ist das Auto-Abo für alle gängigen Fabrikate und Antriebe inkl. 

Elektro- und Hybrid-Modelle buchbar. Für Händler entstehen weiterhin keine 

Programmieraufwände oder Set-up Kosten. smive bietet den Gewerbekunden für die 

Einführungsphase eine persönliche Beratung und Betreuung und wird erst zu einem späteren 

Zeitpunkt auch den automatischen digitalen Buchungsprozess einführen. Auf diesem Weg 

wird der Gewerbekunde individuell beraten und kann sich persönlich von den Vorteilen und 

dem Nutzen eines smive Auto-Abos überzeugen lassen. Dafür hat smive zusätzlich für 

interessierte Händler und Gewerbekunden eine E-Mail-Adresse eingerichtet 

firmenkunden@smive.de. „Wir freuen uns, in 2021 mit dieser Weiterentwicklung 

durchzustarten und sind überzeugt davon, nun auch den Gewerbekunden für unser smive 

Angebot zu begeistern“, so Patrick Rittich, Bereichsleiter Kooperationen und Versicherungen. 

 

Über smive: 

smive: Dein Auto-Abo 
 
smive ist das 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! 

mailto:firmenkunden@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 3877-0 

  

Anschrift: Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH 

  Hammer Landstraße 91, 41460 Neuss  

  www.bank11.de 

mailto:marketing@bank11.de

