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Wir schalten schneller - Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH weiterhin auf
Wachstumskurs:
▪
▪
▪

Kreditauszahlungen wuchsen um rund 26%
Die Auszahlungen für neue Kredite erreichten ein Volumen in Höhe von 2.399 Mio. €
Digitalisierung und innovative Prozesse treiben Wachstum an

Neuss, Juli 2020
Der Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH ist es 2019 erneut gelungen, durch ihre digitalen und
innovativen Prozesse ein herausragendes Wachstum zu verzeichnen. Die Forderungen gegenüber
Kunden konnte Bank11 um 26%, auf insgesamt 3.379 Mio. €, steigern. Großen Anteil daran hatten die
Auszahlungen neuer Kredite mit einem Volumen in Höhe von 2.399 Mio. € und einem Plus von mehr
als 26%. Bis Ende 2019 konnte die Zahl der Handelspartner auf mehr als 13.000 gesteigert werden.
„Einfach ist das neue Schnell“ war und ist das prägende Motto der Bank11. Innovationen wie der voll
digitale Kreditassistent „Victor 3.0“ und der den Arbeitsalltag beim KFZ-Handel erleichternde digitale
Floorcheck sind unter anderem die hervorzuhebenden Gründe für ein stetiges Wachstums der Bank.
Um auch 2020 den digitalen Maßstäben treu zu bleiben, darf sich der Kfz-Handel jetzt schon auf
weitere Neuerungen freuen.
Jörn Everhard, Geschäftsführer der Bank11:
„Unser Dank gilt unseren Handelspartnern für das Vertrauen, das uns täglich entgegengebracht wird.
Wir geben jeden Tag alles dafür, mit altbekannten als auch neuen Partnern, bekannte sowie neue
Vertriebswege zu begehen und zu erschließen. Unser Vorteil dabei ist, dass wir mit unseren
Geschäfts- und Kooperationspartnern in regelmäßigem, persönlichem Austausch stehen und daher
flexibel auf die Bedürfnisse im Markt reagieren können. Natürlich entwickeln und optimieren wir unsere
Angebote und digitalen Services stetig unter den Kriterien digital, schnell und intuitiv bedienbar weiter,
um dem Handel wettbewerbsfähige Lösungen zur Verfügung zu stellen.
Bedanken möchte ich mich natürlich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bank11, die
Tag für Tag mit Leidenschaft und unermüdlichem Engagement ihr Bestes geben.“
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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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