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Pressemitteilung
Neuss, Februar 2021
Bank11 rollt die digitale Einkaufsfinanzierung aus:
▪
▪
▪

Einkaufsfinanzierung goes digital
Automatisierte Prozesse für Vertrieb und Händler
Verzicht auf Papier und Postversand

Vor fast vier Jahren hat Bank11 das Kreditmanagement-Tool Victor 3.0 leistungsfähiger und vor
allem aus Sicht des Händlers noch effektiver gestaltet. Ziel war es die Kreditanfragen und
Abschlüsse schneller, übersichtlicher und effizienter zu gestalten, so dass der Händler mehr Zeit
für sein Kerngeschäft – den Verkauf – hat. Jetzt ist es wieder Zeit für eine neue Revolution: Mit dem
digitalen Bruder Vincent hat Bank11 jetzt ein neues Tool ausgerollt, welches diesmal auf der
Einkaufsfinanzierungsseite für automatisierte und zeitsparende Abläufe sorgt.
Mit Vincent werden viele im Hintergrund ablaufende Prozesse systematisch automatisiert, der
Händler selbst wird nur wenig Berührungspunkte mit dem Tool haben, profitiert jedoch von der
Erleichterung der Arbeitsprozesse. Vincent, die digitale Einkaufsfinanzierung, kommt vollständig
ohne Papier und Postversand aus. Durch die vollautomatisierten Prozesse wird dem Händler die
Kreditlinie jetzt noch schneller eingeräumt. Dies ist unter anderem durch den Verzicht auf
postalischen Vertragsversand möglich, denn bei Vincent wird der Vertrag per Link zum Download
versandt. Auch die Einholung externer Auskünfte, wie z. B. Wirtschaftsauskünfte und Schufa,
können automatisch erfolgen. Der Außendienst bei Bank11 hat über das Tool den kompletten
Prozess vollumfänglich im Blick. Dem Händler wird auch genau angezeigt, welche Unterlagen er
bereits eingereicht hat und welche zur Genehmigung noch benötigt werden. Bei Vollständigkeit und
Genehmigung erfolgt auch die Vertragserstellung automatisiert und wird per Freigabe an den
Händler versendet. An dieser Stelle ist nun nur noch eine Unterschrift notwendig, lediglich eine
Vertragsseite muss hier noch ausgedruckt werden: unterschreiben, einscannen, hochladen – fertig!
Thomas Abs, Bereichsleiter Einkaufsfinanzierung bei Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH:
„EKF goes digital – mit Vincent haben wir ein weiteres digitales und vollautomatisiertes Tool, das
für den Kfz-Handel eine effektive Entlastung und Zeitersparnis bedeutet. Aber auch die
Außendienstkollegen und -kolleginnen haben mit den Hufen gescharrt und konnten den
flächendeckenden Rollout kaum abwarten.“
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.
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