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Bank11 unterstützt Handelspartner 

 

▪ Bank11 drückt Anteilnahme für betroffene Bürger*innen aus den Hochwasserregionen aus 
▪ Unterstützung der betroffenen Handelspartner mit individuellen Maßnahmen im Bereich der 

Einkaufsfinanzierung und Absatzfinanzierung  
_________________________ 
 
Neuss, Juli 2021 
 
Die aktuelle Hochwasser-Katastrophe in vielen Landkreisen Deutschlands macht Bank11 sehr 
betroffen. Nach mehr als einem Jahr voller Herausforderungen und erschwerter Bedingungen, die auch 
die Automobilbranche schwer getroffen haben, stellt diese Katastrophe eine weitere Bedrohung vieler 
Existenzen dar. Bank11 drückt allen betroffenen Bürger*innen sowie Unternehmen ihre ausdrückliche 
Anteilnahme aus. Im Rahmen der bescheidenen Möglichkeiten möchte Bank11 jetzt insbesondere auch 
ihre Handelspartner in den betroffenen Gebieten unterstützen. Auch, wenn dies vermutlich nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein ist, sieht sich Bank11 in der Pflicht jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um ihre 
Handelspartner ein Stück weit entlasten zu können. Die Maßnahmen sollen sowohl die 
Einkaufsfinanzierung als auch die Absatzfinanzierung betreffen. Im Bereich der Einkaufsfinanzierung 
können z. B. die Abschlagszahlungen ausgesetzt werden. Alle betroffenen Händler können sich bei 
ihrem zuständigen Gebietsleiter für die Beantragung der individuellen Maßnahmen melden. 
 
„Die Bilder aus den Hochwassergebieten bestürzen uns alle und zu sehen wie viele Menschen in den 
Gebieten alles verloren haben, macht uns sehr betroffen. Wir möchten helfen und dort unterstützen, wo 
wir können. Unsere Handelspartner können sicher sein, dass wir jegliche Maßnahmen zur Erhaltung 
und zum Wiederaufbau des Geschäfts ergreifen, die uns möglich sind“, so Jörn Everhard, 
Geschäftsführer Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH.  
 
„Wo wir jetzt helfen können, helfen wir. Mit entsprechenden Maßnahmen in der Einkaufsfinanzierung 
können wir zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen, Existenzen unserer Handelspartner in den 
betroffenen Regionen zu erhalten“, sagt Thomas Abs, Bereichsleiter Einkaufsfinanzierung Bank11 für 
Privatkunden und Handel GmbH. 
 

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. 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. 
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