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Bank11 startet neue Kooperation mit Roadfans GmbH  
 

� Seit Juli 2021 hat Bank11 mit Roadfans ihr Netzwerk um einen jungen, innovativen 
Kooperationspartner erweitert und baut somit die eigene Expertise und Wahrnehmung auf 
dem Freizeitmarkt aus. 

� Bank11 unterstützt Roadfans sowohl in der Einkaufsfinanzierung mit einer Kreditlinie zur 
Refinanzierung der Mietobjekte, als auch im Absatzfinanzierungsbereich.  

 
__________________________ 
 
Neuss, Juli 2021 
 
Seit Juli 2021 hat Bank11 ihr Netzwerk erweitert und mit Roadfans einen jungen, innovativen 
Kooperationspartner gefunden, der das Portfolio der Autobank aus Neuss im Mobilitätssektor „Freizeit“ 
optimal ergänzt. Roadfans vermietet in einem innovativem Modell Wohnmobile für Kurztrips oder 
lange Abenteuerreisen – schnell, unkompliziert und digital. Ganz im Sinne von Bank11.  
 
Strategisch passt Roadfans hervorragend zu Bank11. Das Thema „Leisure“ (Freizeit, Urlaub, 
Caravaning) soll bei Bank11 sukzessive ausgebaut und dauerhaft etabliert werden. Denn nicht erst 
seit der Corona-Pandemie wächst der Trend zum Urlaub in der Natur in Deutschland und Europa 
wieder stark – sei es mit dem eigenen Wohnmobil oder Caravan oder eben mit einem Leihfahrzeug. 
Flexibel nutzen statt besitzen, dieses Modell unterstützt Bank11 bereits seit Mai 2020 mit ihrer Auto-
Abo Plattform smive. 
 
 „Wir haben Trends und Bewegungen auf dem Mobilitätsmarkt immer im Blick und 
beobachten den Caravaning-Trend schon länger. Auch bieten wir schon immer die 
Finanzierung von Wohnmobilen oder Wohnwagen über den Kfz-Handel an, jedoch 
war dieses Segment nicht so sehr im Fokus. Nun wollen wir diese Sparte bewusster 
angehen. Dazu passt die Kooperation mit Roadfans hervorragend. Sie ist die perfekte 
Ergänzung unseres Portfolios.“, so Jörn Everhard, Geschäftsführer von Bank11. „Das 
Unternehmen passt aber nicht nur aufgrund seiner Geschäftsidee zu uns, sondern 
auch die Mentalität stimmt: Digital, schnell und innovativ – genau wie wir. Daher 
freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit und können gemeinsam mit Roadfans 
unsere Expertise und Wahrnehmung auf dem Freizeitmarkt ausbauen.“  
 
Bank11 unterstützt Roadfans sowohl in der Einkaufsfinanzierung mit einer Kreditlinie zur 
Refinanzierung der Mietobjekte, als auch im Absatzfinanzierungsbereich. Bank11 gibt Roadfans 
attraktive Konditionen an die Hand, damit die Fahrzeuge, die nach der Saison aus der Vermietung 
kommen, an Endkunden vermarktet werden können. Betreut und beraten wird Roadfans vom Bank11 
Außendienst. 
 
 „Wir haben uns die Digitalisierung der Campingbranche als Ziel gesetzt. Deshalb 
können unsere Kunden schnell und einfach online ein Wohnmobil buchen und 24/7 
rund um die Uhr in den Urlaub starten. Auch die Abholung funktioniert komplett über 
das Smartphone. Seit diesem Jahr können Kaufinteressenten unsere jungen 
Gebrauchtwagen sogar komplett online kaufen, das geht so einfach wie Pizza 
bestellen! Bank11 unterstützt uns dabei und ermöglicht uns, unser Angebot weiter 
auszubauen. Mit Bank11 haben wir einen Partner gefunden, der unsere Philosophie 
des einfachen und schnellen Kundenservice teilt. Wir freuen uns auf eine langfristige, 
stetig wachsende Partnerschaft.“, freut sich Gründer und Geschäftsführer Joscha 
Stephan von Roadfans.  
 
 
 
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 
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Verfügung. Für Anleger bietet Bank11 attraktive und gegenüber anderen Anlageformen sichere Geldanlagen, 
modernes Online-Banking und eine kostenlose Online-Kontoführung.  
 
Getreu dem Motto "Einfach ist das neue Schnell" setzt Bank11 immer wieder neue 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. Dank des Managementtools 
Vincent und des digitalen Floorchecks bietet Bank11 auch im Bereich der Einkaufsfinanzierung deutliche 
Effizienzsteigerungen, mit denen sich Zeit gewinnen und Risiken verringern lassen. Neuerdings überzeugt 
Bank11 ebenso im Bereich Partner Banking 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 

 

 

Über Roadfans: 
 
Unsere Mission 
 
„Wir begeistern die Welt für Abenteuer auf Rädern und schaffen Millionen fantastischer Momente.“  
 
Unsere Werte 
 
Einfach: Unsere Produkte sind easy buchbar und leicht zu bedienen. 

Flexibel: Keine Mindestmietdauern, keine Öffnungszeiten, wir gehen auf Kundenwünsche ein und suchen nach 
der besten Lösung! 

Schnell: Innerhalb von wenigen Stunden starten Kunden mit uns in den Urlaub! Die Buchung erfolgt online 
innerhalb von Minuten. Unser Kundenservice antwortet schnell und kompetent auf Anfragen. 

Intelligent: Digitale Instrumente wie Car Sharing Technologie, ein eigenes Kundenkonto, Bedienvideos und 
Kundenchat machen uns zum innovativsten Vermieter von Wohnmobilen. 

Nachhaltig: Bei aller Innovation steht dennoch der Mensch bei uns im Vordergrund. Langfristige Beziehungen zu 
Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten, basierend auf Vertrauen und Respekt, sind uns wichtig. Auch wir sind uns 
unserer ökologischen Verantwortung bewusst und möchten unseren CO2-Ausstoß so gering wie möglich halten. 

2017 gegründet, verfügt Roadfans im Jahr 2022 über eine Fahrzeugflotte von über 1000 Wohnmobilen, die 
deutschlandweit an 13 Standorten vermietet und verkauft werden.  

 
 
Kontakt: Roadfans Kundenservice 

  E-Mail: hallo@roadfans.de 

  Telefon: +49 2161 30 40 994 

 

Anschrift: Roadfans GmbH  

Alsstr. 254-256, 41063 Mönchengladbach  

  www.roadfans.de 


