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Bank11 setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit und stellt eigenen Fuhrpark auf 
Elektro-Antrieb um 
_________________________ 
 

• Bank11 stellt Dienstwagenflotte auf reinen Elektroantrieb um  
• Internes Rechenzentrum mit nachhaltiger Kühltechnik seit Sommer in Betrieb 
• Sonderkonditionen für Fahrzeugmodelle mit alternativen Antriebsformen 

______________________ 
 

Nachhaltigkeit ist bei Bank11 nicht nur ein Wort. Im Sommer diesen Jahres wurde das neue, interne 
Rechenzentrum in Betrieb genommen, welches mit nachhaltiger, klimafreundlicher Technik gekühlt wird 
und eigens für Bank11 gebaut wurde – mehr Leistung bei geringerem Energieverbrauch. Nun folgt der 
nächste große Schritt: Nachdem die bisherige Dienstwagenrichtlinie bei Bank11 bereits Anreize für 
Fahrzeuge mit Elektro- oder Plug In-Hybridantrieb gegeben und Fahrzeuge mit hohem CO²-Ausstoß 
verboten hat, wird ab sofort bei neuen Dienstfahrzeugen auf reinen Elektroantrieb umgestellt. 
Ladestationen sind bereits seit längerer Zeit vorhanden und in Betrieb. 

„Sustainable Finance ist bei Bank11 ein Thema, welches wir sehr ernst 
nehmen.“ So Jörn Everhard, Sprecher der Geschäftsführung bei Bank11. „So 
war die Umstellung unserer Dienstwagenflotte auf reinen Elektroantrieb ein 
weiterer logischer und konsequenter Schritt. Hier werden wir in den nächsten 
Jahren einen großen Anteil unseres CO²-Ausstoßes reduzieren. Darüber 
freuen wir uns sehr.“ 

Mit vielen kleinen Veränderungen geht Bank11 seit Jahren das Thema Nachhaltigkeit an. Die 
Unterstützung von ‚grünen‘ Projekten und fair produzierten Produkten z.B. bei der Auswahl von 
Werbemitteln, der Einsatz von umweltfreundlichen Wasserspendern oder das papierlose Büro – 
Farbausdrucke waren bereits seit langem eingeschränkt – sind nur einige wenige Beiträge, die hier zu 
nennen sind.  

Auch im geschäftlichen Bereich stellt Bank11 die Weichen für die Zukunft: Für den Abverkauf von 
umweltfreundlichen Fahrzeugen gibt es ständig attraktive Sonderkonditionen – sowohl für den Handel 
als auch für Endkunden, hier z.B. über die sogenannte „E-SoKo“ beim exklusiven Autokredit des 
Kooperationspartners ADAC. Im Jahr 2021 hat Bank11 mehr als 5.000 Fahrzeuge mit alternativen 
Antriebsformen finanziert und unterstützt mit aktuellen Hersteller-Kooperationen, wie beispielsweise mit 
MG, den aktiven Vertrieb ressourcenschonender Mobilität.  

Über die Auto-Abo Plattform smive ermöglicht Bank11 gemeinsam mit ihren 
Partnerhändlern den Kunden eine Art ‚Testfahrt‘ für die Antriebsformen der 
Zukunft. „Knapp 20 Prozent aller sich derzeit im smive Bestand befindlichen 
Fahrzeuge, sind bereits Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybrid-Plug In Motor“, so 
Patrick Rittich, Bereichsleiter Kooperationen und Versicherungen und selbst 
begeisterter Abonnent eines smive Fahrzeugs mit Elektroantrieb. „Wir von Bank11 
drehen Schritt für Schritt an allen möglichen Stellschrauben und freuen uns, uns 
in punkto Sustainable Finance konsequent immer besser aufzustellen. Darauf 
sind wir stolz und werden unser Optimierungspotenzial weiter in Angriff nehmen.“  

 
 
 
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 Absatz- 
und 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 Endkunden 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 
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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 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 Kunden eine kompetente und zielgerichtete Beratung rund um 
unser Leistungsspektrum zu ermöglichen. 
. 
 
 
Kontakt: Marketing & Kommunikation  

  E-Mail: marketing@bank11.de 

  Telefon: 02131 3877-0 

 

Anschrift: Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH 

  Hammer Landstraße 91, 41460 Neuss  

  www.bank11.de 

 

 

 

 


