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EvoBAFA - Die clevere Vorfinanzierung der staatlichen
Förderung
Neuss, April 2022
Bereit für die Zukunft? Bank11 ist es und beweist es einmal mehr: Mit dem neuen Produkt EvoBAFA
bietet Bank11 eine clevere Vorfinanzierung der Förderprämie für förderfähige E-Fahrzeuge.
Der Kaufpreis von E-Autos ist vergleichsweise hoch. Um die Verbreitung von emissionsarmen bzw.
emissionsfreien Modellen zu unterstützen, fördert der Staat bis voraussichtlich Ende 2025 den Kauf
mit einem Zuschuss von bis zu 6.000 Euro. Die Beantragung ist dabei vergleichsweise aufwendig und
die Förderprämie muss zunächst vom Käufer oder Händler mit- bzw. vorfinanziert werden.
Hier kommt nun EvoBAFA ins Spiel: Als eine der ersten Banken überhaupt übernimmt Bank11 die
Vorfinanzierung der jeweiligen Förderprämie und bietet einen für Kunden kostenlosen Prozess, in
welchem mit nur wenigen Schritten die Prämie vorfinanziert und bei Auslieferung des Fahrzeuges
sofort ausgezahlt werden kann. Schnell. Schlau. Digital.
Mit EvoBAFA haben bestehende Bank11 Partner die Möglichkeit, die Vorfinanzierung der
Förderprämie für ihre Kunden digital anzufragen – unabhängig davon, ob ein Fahrzeug finanziert,
geleast oder bar gezahlt werden soll. Bank11 entscheidet innerhalb von Sekunden, ob die
Vorfinanzierung für den jeweiligen Kunden möglich ist.
„Die EvoBAFA-Vorfinanzierung macht die E-Auto-Anschaffung deutlich
komfortabler für Kunden und Händler.“, so Jörn Everhard, Sprecher der
Geschäftsführung von Bank11. „Der Kunde muss sich um nichts
kümmern und der Händler erhält sofort nach Auslieferung des Fahrzeugs
sicher das Geld. Eine Win-Win Situation für alle Seiten, die die
alternative Mobilität noch einmal zusätzlich vereinfacht und für die
Allgemeinheit zugänglich macht."

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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