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Bank11 kooperiert mit mobile.de – dem größten Fahrzeugmarkt 
Deutschlands 
______________________________ 
 

� Bank11 geht neue Kooperation im Bereich Onlineplattformen ein und bietet Partnerhändlern 
neben der Schaltung von konkreten Finanzierungsbeispielen künftig auch die Möglichkeit, 
Fahrzeuge als Abo anzubieten. 

� Bank11 Partnerhändler profitieren bei der Kooperation von großem Gestaltungsspielraum bei 
eigenem Angebot und Leadgenerierung.  

__________________________ 
 
Neuss, Mai 2022 
 
Bank11, Kreditinstitut mit Spezialisierung auf Absatz- und Einkaufsfinanzierung im Mobilitätssektor, ist 
seit kurzem Kooperationspartner von mobile.de, dem größten Online-Fahrzeugmarkt Deutschlands. 
Als „One-Stop-Shop“ bietet mobile.de neben dem An- und Verkauf unter anderem auch 
Finanzierungs- und Leasinglösungen an. 
 
Im Rahmen der Kooperation gibt Bank11 zunächst für eine Testphase einer Auswahl von 
Partnerhändlern bei mobile.de die Möglichkeit, eine konkrete Finanzierung inkl. Finanzierungsrechner 
anzubieten und so direkt qualifizierte Leads zu generieren. Darüber hinaus können Fahrzeuge auch 
im Abo über smive.de gefunden werden. Beide Optionen können sowohl an Privat- als auch an 
Geschäftskunden gerichtet werden. 
 
Damit ist Bank11 bei mobile.de der erste Anbieter überhaupt, der neben einer 
Finanzierungsmöglichkeit auch ein Fahrzeug-Abo als Alternative anbietet – wie gewohnt alles aus 
einer Hand und sowohl für Handelspartner als auch Endkunden mit hohem Mehrwert. Schnell. Schlau. 
Digital. 
 
 

„Wir sind stolz darauf, mit mobile.de einen unglaublich starken und 
digital erfahrenen Partner gefunden zu haben, bei dem unsere 
Finanzdienstleistungen optimal und gewohnt einfach durch unsere 
Partnerhändler digital eingebunden werden können“, freut sich Jörn 
Everhard, Geschäftsführer bei Bank11. „‚Convenience is king.‘ Das 
können wir auf mobile.de sowohl für unsere Partner als auch deren 
Kunden perfekt abbilden. Wir freuen uns sehr auf eine langfristige und 
erfolgreiche Zusammenarbeit.“  

 
 
 
 
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. Hier 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 ebenfalls 
digitalen 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.  
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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 

 

Über mobile.de 

mobile.de ist Deutschlands größter Fahrzeugmarkt mit rund 1,5 Millionen inserierten Pkw, Nutzfahrzeugen und 
Motorrädern sowie circa 16 Millionen individuellen Nutzern pro Monat (Quelle: AGOF digital facts mobile.de inkl. 
verbundener Webseiten, Betrachtungszeitpunkt Januar bis Dezember 2020). Sowohl Privatkunden als auch mehr 
als 42.000 registrierte Fahrzeughändler nutzen die Plattform. Als „One-Stop-Shop“ bietet mobile.de neben dem 
An- und Verkauf unter anderem auch Finanzierungs- und Leasinglösungen an. Das 1996 gegründete 
Unternehmen beschäftigt etwa 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und ist ein 
Tochterunternehmen von Adevinta. 
 

 

 

Kontakt: E-Mail: christian.maas@adevinta.com 

  Telefon: 030 8019 - 7226 

 

Anschrift: mobile.de GmbH 

Albert-Einstein-Ring 2614532 Kleinmachnow 

  www.mobile.de 


