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Pressemitteilung 

 

 

Bank11 vollzieht digitale Transformation für den Point of Sale  – Einführung 

des online Kontocheck komplettiert die voll-elektronische Kreditanfrage 

• Voll-digitaler Antragsprozess (ohne Postweg und papierlos) 

• Noch schnellere Kreditzusage und -auszahlung 

• Medienbruchfreier Finanzierungsprozess für Käufer und Verkäufer 

 

Neuss, Juni 2018: 

Die Bank11 unterstreicht mit der Einführung des digitalen Kontenchecks für den Point 

of Sale erneut Ihre Innovationsfreude. Mit Bereitstellung des Kontochecks innerhalb 

der Händler-Software Victor 3.0 erhält der Verkäufer nun ein weiteres Verkaufs-

Instrument zur Beschleunigung des Finanzierungs- und Abwicklungsprozesses mit 

der Bank11.   

Damit komplettiert die Bank11 nun den digitalen Kreditantrags-Prozess, den man 

bereits Ende 2017 mit der Einführung der Web-Identifikation und dem Online-

Vertragsabschluss begonnen hatte.  

Vom Kontencheck profitieren sowohl Kunde als auch der Verkäufer gleichermaßen. 

Zum einen durch eine sekundenschnelle und konkrete Kreditbearbeitung der 

Finanzierungsanfrage, zum anderen durch den optionalen Wegfall von papierhaften 

Gehaltsnachweisen. Die Nutzung des Bank11-Kontocheck ist für den Händler sowie 

für den Endkunden kostenlos und wird wahlweise  im Finanzierungs-Anfrage-

Prozess angeboten.   
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Jörn Everhard, Geschäftsführer für den Bereich Markt, der Bank11 für Privatkunden 

und Handel GmbH: 

 „Mit der Einführung des Kontochecks haben wir nun die volldigitale Kreditanfrage, 

welche wir letztes Jahr gelauncht haben, für unsere Handelspartner nochmals 

angereichert. Damit können wir wir die zu erfassende Datenmenge auf ein Minimum 

der reinen Stammdaten des Antragstellers begrenzen. Dies führt zu einem enormen 

Effizienzgewinn auf Seiten des Handels, aber auch auf Seiten der Bank. Es gibt 

keinen Bruch mehr im Verkaufsgespräch und es vereinfacht die Prüfung der 

Kreditanfrage. Wir haben dadurch eine weitere Benchmark für den Handel gelegt 

und unseren Kreditassistenten Victor perfekt für die Zukunft gerüstet. Ich kann nur all 

unsere Handelspartner dazu einladen, von dieser Möglichkeit regen Gebrauch zu 

machen.“   

_________________________________________________________________________________ 

Die Bank11 ist ein auf die Absatzfinanzierung spezialisiertes Kreditinstitut und unterstützt den 

mittelständischen Kfz-Handel durch wettbewerbsfähige Mobilitäts- und Versicherungsangebote. 

Bank11 steht für: innovativ, persönlich, händlernah, kompetent und zuverlässig. Die Bank11 stellt 

einfache und günstig kalkulierte Finanzierungsprodukte für die Kunden und solide Liquiditätslösungen 

für den Kfz-Handel zur Verfügung. Die schnelle und flexible Bearbeitung der Kreditanfragen und die 

persönliche, händlernahe und kompetente Betreuung durch ein speziell geschultes Außen- und 

Innendienstteam runden das Leistungsspektrum von Bank11 ab. 
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