smive goes Bike

Pressemitteilung
smive goes Bike – die Abo Plattform öffnet Angebot auch für Motorradhändler

______________________________________
•
•
•

smive bietet als eine der ersten Plattformen deutschlandweit auch Zweiräder im Abo an
Das Angebot kommt bei Händlern sehr gut an, ab September auch für Kunden buchbar
Individuelles Abo-Erlebnis für Motorradfans und Rollerfahrern

______________________________________
Neuss, August 2021
Im Mai 2020 hat Bank11 als erste Non-Captive Bank den wachsenden Trend aufgegriffen und die
Auto-Abo-Plattform smive gelauncht. Nun startet smive den nächsten Clou: Als eine der ersten
Abo-Plattformen in Deutschland bietet smive auch Motorräder und Elektroroller im
Abonnement an.
Dementsprechend ermöglicht smive ab sofort ebenso Zweiradhändlern den aufwandsarmen
Einstieg in das Abo-Geschäft – mit einer vollständig bestehenden Infrastruktur sowie der
Versicherung der Bikes. Die Händler bleiben bei allen Prozessen selbstbestimmt und können den
Endkunden mit smive einen absoluten Mehrwert bieten: Ein transparentes, unkompliziertes und
flexibles Abo-Erlebnis, welches blitzschnell und volldigitalisiert gebucht werden kann.
Anders als bei den Auto-Abonnements gibt es das smive „Zweirad“-Abo schon ab einer
Mindestlaufzeit von 3 Monaten. Das Abo kann sowohl zum Ende der Mindestlaufzeit als auch
danach mit einer Frist von 4 Wochen gekündigt oder gewechselt werden. Außer Tanken ist für
die Endkunden alles andere inklusive: Von Service und Wartung, über TÜV und Reifenwechsel
bis hin zur Versicherung ist alles mit der monatlichen Rate abgedeckt.
Für den Motorradhandel eine ganz neue Perspektive: Viele Kunden, die sich (noch) nicht
dauerhaft an ein Zweirad binden wollen, können dies nun vorübergehend oder saisonal tun.
Damit eröffnet sich für viele Händler eine neue Zielgruppe. Die Resonanz aus dem Handel ist
dementsprechend positiv und die ersten Händler*innen stellen ihre Zweiräder bereits auf smive
online ein.
„Wir freuen uns sehr, damit ein innovatives Mobilitätsangebot geschaffen
zu haben, welches es so auf dem deutschen Markt noch nicht gibt.“, so
Dominic Schäfer-Elmayer, Leiter smive. „Eben typisch Bank11.“

Über smive:
smive ist das Auto-Abo Angebot der Bank11 für alle, die ganz unkompliziert und flexibel ein
Auto im Abo-Modell anbieten oder fahren möchten. smive bietet für Händler und Abonnenten
die komplette Infrastruktur: die Plattform inkl. volldigitalem Abo-Abschluss, Vertragswerk,
Bonitätsprüfung, Versicherung, Zahlungsabwicklung sowie einer maßgeschneiderten
Refinanzierung. Als Produkt von Bank11 greift smive auf weitreichende Autobank-Expertise
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und ein deutschlandweites Netz von Autohändlern zurück - die perfekte Symbiose aus den
Stärken von Händler und Bank. smive – alles aus einer Hand!

Über Bank11:
DIGITAL, SCHNELL UND INTUITIV.
Bank11 ist ein auf Absatz- und Einkaufsfinanzierung spezialisiertes Kreditinstitut und
unterstützt vor allem den mittelständischen Kfz-Handel durch wettbewerbsfähige Mobilitätsund Versicherungsangebote. Bank11 stellt simple und günstig kalkulierte
Finanzierungsprodukte für Endkunden sowie solide Liquiditätslösungen für den Kfz-Handel
zur Verfügung. 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. Auch im Bereich der Einkaufsfinanzierung
bietet Bank11, dank des Managementtools Vincent und des digitalen Floorchecks, deutliche
Effizienzsteigerungen, mit denen sich Zeit gewinnen und Risiken verringern lassen.
Neuerdings überzeugt Bank11 ebenso im Bereich Partnerbanking 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.

Kontakt:

Marketing
E-Mail: marketing@bank11.de
Telefon: 02131 3877-0

Anschrift:

Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH
Hammer Landstraße 91, 41460 Neuss
www.bank11.de

2/2

