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Bank11 feiert 11-jähriges Jubiläum
______________________________




Rund kann jeder - Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH feiert 11-jähriges Bestehen.
Vom kleinen Team zum etablierten Player im Markt mit knapp 370 Mitarbeitern.
Mit neuem Design ins Jubiläumsjahr. Schnell. Schlau. Digital.
__________________________
Neuss, Januar 2022
Bank11, Kreditinstitut mit Spezialisierung auf Absatz- und Einkaufsfinanzierung im Mobilitätssektor,
feiert im Januar ihr 11-jähriges Jubiläum. 2011 mit einem kleinen Team an den Markt gegangen, hat
sich Bank11 in den letzten elf Jahren auf dem deutschen Markt als zuverlässiger und starker Partner
vor allem für den mittelständischen Kfz-Handel etabliert. Seit November in neuem Design, startet
Bank11 nun in ihr Jubiläumsjahr.
„11 Jahre Bank11 – denn ‚rund kann jeder‘. Wir haben uns für dieses
Jahr einiges vorgenommen und ambitionierte Ziele gesetzt.“ so Jörn
Everhard, Sprecher der Geschäftsführung von Bank11. „Wir haben
rund um unser Jubiläumsjahr einige besondere Aktionen geplant –
Treueaktionen, spezielle Sonderkonditionen, Projekte im Bereich
Nachhaltigkeit, und vieles mehr. Sowohl der Handel als auch unsere
Privatkund*innen und Kolleg*innen können sich darauf freuen. Seien
Sie gespannt und feiern Sie mit uns.“
Geschäftsführung Bank11 v.l. Jörn Everhard (Sprecher), Nina-Stephanie Bartha, Jan Metzing
Foto: Bank11/D. Illgner

Das Kreditinstitut mit Sitz in Neuss beschäftigt mittlerweile ca. 380 Mitarbeiter*innen, hat sich jedoch
die Flexibilität und ‚Start Up‘-Mentalität der ersten Tage bewahrt. Entscheidungen werden ohne große
bürokratische Hürden getroffen und ermöglichen nach wie vor eine schnelle Reaktion auf die
Bedürfnisse im Markt. Schnell. Schlau. Digital. Mit diesem Markenkern hat sich Bank11 einen Namen
gemacht und ist als Player im Sektor der Absatz- und Einkaufsfinanzierung nicht mehr wegzudenken.
Eine der entscheidenden und fortwährenden Kernkompetenzen, die das Kreditinstitut auf dem Markt
vom ersten Tag an auszeichnet, war und ist das Voranbringen der Digitalisierung aller Angebote und
Finanzierungsformen. Je einfacher, schneller und digitaler ein Produkt verfügbar ist, desto besser.
Das betrifft Anlageprodukte ebenso wie die Absatz- oder Einkaufsfinanzierung, den Bereich
Versicherungen oder zum Beispiel auch das Angebot des Auto-Abos über die Plattform smive. Das
Bank11 damit auf dem richtigen Weg ist, belegen die zahlreichen Auszeichnungen der Branche.
„Das Modell der klassischen Autobank ist überholt. Wir müssen
vielmehr Mobilitätsdienstleister sein und unser Portfolio fortwährend
anpassen, um den heutigen und zukünftigen Ansprüchen der
Kund*innen gerecht zu werden.“ erzählt Jörn Everhard. „Das Angebot
von Bank11 umfasst daher seit Jahren weit mehr als die reine
Kreditvergabe. ‚Convenience is king‘: Es geht um einfache Prozesse,
die ich von überall und leicht verständlich durchlaufen kann. Das ist
der Markenkern von Bank11 und soll auch im Jubiläumsjahr weiter
ausgebaut werden: Schnell. Schlau. Digital.“
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Über Bank11:
SCHNELL. SCHLAU. DIGITAL.
Wir sind Bank11. Wir sind schnell, schlau und digital. Wieso? Weil wir nicht auf ausgetrampelten Pfaden
wandern, sondern unsere eigenen Wege schaffen – am liebsten digital. Unsere Spezialisierung ist die Absatzund Einkaufsfinanzierung – besonders für den mittelständischen Kfz-Handel mit unseren wettbewerbsfähigen
Mobilitäts- und Versicherungsangeboten. Was dabei unsere Kernleistung ist? Wir entwickeln einfache und fair
kalkulierte Finanzierungsprodukte für Endkund*innen und bieten dem Kfz-Handel smarte Liquiditätslösungen.
Unser Motto "Einfach ist das neue Schnell“ ist Programm, denn wir entwickeln immer wieder neue intuitive sowie
digitale Maßstäbe, um den Verkaufsalltag im Kfz-Handel effektiv zu entlasten. Dabei setzten wir auf smarte
Eigenentwicklungen. Kernprodukt dabei ist das Kreditmanagement-Tool Victor 3.0. Victor ermöglicht einen
volldigitalen Kreditvergabeprozess für die Absatzfinanzierung – einfach und blitzschnell. Mit einem ähnlichen
Programm, Vincent, und dem digitalen Floorcheck bietet Bank11 auch bei der Einkaufsfinanzierung eine deutliche
Effizienzsteigerung.
Darüber hinaus überzeugt Bank11 ebenso im Bereich Partner Banking mit der Antragsstrecke Vitus für
Konsumentenkredite. Dabei werden Entscheidungen zu Liquidität sichernden Finanzierungen vollautomatisiert,
schnell und komfortabel herbeigeführt.
Für Anleger*innen bietet Bank11 attraktive und gegenüber anderen Anlageformen sichere Geldanlagen,
modernes Online-Banking und eine kostenlose Online-Kontoführung.
Trotz all der digital gesteuerten Prozesse mögen wir es gerne persönlich. Daher werden unsere Außen- und
Innendienstteams speziell geschult, um den Kund*innen eine kompetente und zielgerichtete Beratung rund um
unser Leistungsspektrum zu ermöglichen.
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