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Neuss, Mai 2021: 

 
Bank11 startet mit volldigitaler Antragsstrecke „Vitus“ im 
Geschäftszweig Partnerbanking  
 

_____________________________ 

 

• Bank11 baut den Bereich Partnerbanking aus und bietet mit „Vitus“ eine maßgeschneiderte 

White Label Lösung für eine volldigitale Antragsstrecke für Konsumentenkredite.  

• Unter Angabe weniger Kundendaten wird - mit taggleicher Abrechnung - in Sekundenschnelle 

eine vollautomatisierte Kreditentscheidung herbeigeführt.  

• Möglichkeit zur Fremdablöse: So können die Verbindlichkeiten der Kunden konsolidiert 

werden. 

__________________________ 
 
 
Bank11, ein im Kfz-Bereich auf Finanzierungs- und Versicherungsangebote spezialisiertes 
Kreditinstitut, geht mit seinem neu entwickelten und ausgebauten Geschäftszweig das 
Konsumentenkreditgeschäft im Bereich Partnerbanking an. In diesem Bereich fokussiert sich Bank11 
auf die komfortable und umgehende Sicherstellung der Liquidität ihrer Kunden und bringt zu diesem 
Zweck eine neue Lösung ein. 
 
In gewohnter Manier schafft Bank11 einen schlanken, digitalen Prozess, der die Beantragung eines 
Kredits für Kooperationspartner und Endkunden schnell und unkompliziert ermöglicht. Die inhouse 
entwickelte Antragsstrecke „Vitus“ kann als White Label Lösung dem Unternehmensdesign des 
jeweiligen Kooperationspartners angepasst werden.  
 
Vitus wurde zusammen mit einer der größten Volksbanken in Deutschland in einem sechsmonatigen 
Pilotprojekt entwickelt. Die volldigitale Antragsstrecke benötigt und erfasst nur ein Minimalmaß an 
Kundendaten, um unter einem risikoadjustierten Pricing eine Kreditentscheidung herbeizuführen. 
Dadurch erhält der Kunde einen individuellen, seiner persönlichen Bonität entsprechenden Zinssatz. 
Durch die Möglichkeit zum digitalen Vertragsabschluss mittels WebID eignet sich der Einsatz von 
Vitus direkt im Filialgeschäft am POS wie auch im telefonischen Fernabsatzgeschäft.  
 
Jörn Everhard, Geschäftsführer der Bank11, erklärt: „Durch unseren 
neuen Geschäftszweig ist es den angeschlossenen Partnerbanken 
möglich, den eigenen Kunden über Bank11 Kredite anzubieten und zu 
mehr Liquidität zu verhelfen. Mit „Vitus“ liefern wir dabei die komplette 
Infrastruktur, einen volldigitalen Vertragsabschluss und eine taggleiche 
Auszahlung. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“ 
 
 
Zusätzlich bietet Bank11 ihren Kunden, mit einem starken Versicherungspartner an der Seite, ein 
solides Portfolio an Absicherungen an: Von bestehenden Partnern, der RheinLand Versicherungs AG 
und Credit Life AG, werden die Versicherungstarife bezüglich ihrer guten Leistungen und dem 
hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis gelobt. 

 

Über Bank11: 

DIGITAL, SCHNELL UND INTUITIV. 

Bank11 ist ein auf Absatzfinanzierung spezialisiertes Kreditinstitut und unterstützt vor allem den 
mittelständischen Kfz-Handel durch wettbewerbsfähige Mobilitäts- und Versicherungsangebote. 
Bank11 stellt simple und günstig kalkulierte Finanzierungsprodukte für Endkunden sowie solide 
Liquiditätslösungen für den Kfz-Handel zur Verfügung. Getreu dem Motto "Einfach ist das neue 
Schnell", setzt Bank11 immer wieder neue digitale Maßstäbe, um den Verkaufsalltag im Kfz-Handel 
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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 des Managementtools Vincent und des digitalen 
Floorchecks, deutliche Effizienzsteigerungen, mit denen sich Zeit gewinnen und Risiken verringern 
lassen. Neuerdings überzeugt Bank11 ebenso im Bereich Partnerbanking mit der Antragsstrecke Vitus 
für Konsumentenkredite. Dabei werden Entscheidungen zu Liquidität sichernden Finanzierungen 
vollautomatisiert, schnell und komfortabel herbeigeführt. 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 

 

 

 


