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Neuer Bereichsleiter Kooperationen und Versicherungen
Der Allrounder mit weitreichender Erfahrung
Übernahme breit aufgestellter Abteilungen

Neuss, Januar 2021
Bank11 bekommt tatkräftige Unterstützung durch einen echten Allrounder. Patrick Rittich, der gelernte
Kfz-Betriebswirt und Automobilkaufmann besetzt seit Anfang Januar 2021 die Position als Bereichsleiter
Kooperationen und Versicherungen. In den letzten zehn Jahren hat Rittich in verschiedenen,
verantwortungsvollen Funktionen bei unterschiedlichen Autobanken gearbeitet, zuletzt als
Vertriebsleiter. Bereits zum Anfang seiner Karriere wurde schnell deutlich – im Vertriebsbereich ist er
genau richtig. Dabei überzeugt er durch seine offene und kommunikative Art. Als Team-Player möchte
er nicht als Alleinkämpfer an vorderster Front kämpfen, sondern gemeinsame Konzepte entwickeln und
vorantreiben und dabei Raum für eigene Entscheidungen und Ideen der MitarbeiterInnen bieten, das ist
dem neuen Bereichsleiter von Bank11 sehr wichtig.
Herr Rittich bringt also nicht nur weitreichende Erfahrungen, sondern auch Benzin im Blut mit. Beste
Voraussetzungen, um für seine neuen Verantwortungsbereiche gewappnet zu sein. Neben den
genannten Abteilungen Kooperationen & Versicherungen, wird Patrick Rittich den neuen
Geschäftsbereich Partnerbanking sowie die Weiterentwicklung von Frontends vorantreiben. Auch das
neue Auto-Abo smive wird künftig von Patrick Rittich verantwortet und 2021 weiter ausgebaut.
Zusätzlich fällt auch das Kooperations- und Handelsmarketing in seinen Bereich. „Ich freue mich sehr
auf die neuen Herausforderungen. Gerade in Zeiten wie diesen muss man sich besonders beweisen
und ich bin voller Tatendrang meine Themen erfolgreich und gemeinsam mit meinen Teams
voranzutreiben und die Erfolgsgeschichte von Bank11 weiterzuschreiben“, so Patrick Rittich. Jörn
Everhard, Geschäftsführer Bank11, freut sich über den Zuwachs: „Ich freue mich sehr auf die
Zusammenarbeit mit Patrick Rittich. Bank11 gewinnt mit ihm einen sehr erfahrenen Kollegen, der mit
seinen Ideen und seinem Know-How eine enorme Bereicherung für unser Team ist“.
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 KfzHandel 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.
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