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Einkaufs-Finanzierung ohne administrative Umwege –
Schnell. Schlau. Digital




Die Kooperation der beiden Branchen-Experten Autobid.de und BANK11 ermöglicht dem
Kfz-Handel eine komfortable Refinanzierung beim Fahrzeugzukauf – schnell und digital.
Ersteigerte Fahrzeuge lassen sich quasi per Knopfdruck liquiditätsschonend finanzieren und
das einschließlich Neben- und Transportkosten.
Verfügbar ab der ersten Julihälfte 2022

Wiesbaden und Neuss, 30 Juni 2022
Bank11, Kreditinstitut mit Spezialisierung auf Absatz- und Einkaufsfinanzierung im Mobilitätssektor,
und Autobid.de, der innovative B2B-Online-Marktplatz der Auktion & Markt AG, sitzen ab sofort
gemeinsam am Steuer, um für ihre Händler-Kunden einen digital-schlanken, transparenten und
liquiditätsschonenden Refinanzierungs-Prozess sicherzustellen. Man bietet somit dem kaufenden KfzHandel eine unkomplizierte Möglichkeit, den eigenen finanziellen Spielraum beim Fahrzeugzukauf zu
erweitern.
Im Rahmen der Kooperation bietet Bank11 all ihren Partnerhändlern, die Fahrzeuge über Autobid.de
ersteigern, eine Möglichkeit der Refinanzierung. Mit Hilfe einer eigens programmierten Schnittstelle
wird es den Händlern möglich sein, über einen so genannten „EKF Button“ das ersteigerte Fahrzeug
ohne administrative Umwege oder aufwendigen ‚Papierkram‘ direkt in ihre Einkaufslinie bei Bank11 zu
stellen – und zwar über den gesamten Rechnungsbetrag, d.h. einschließlich Nebenkosten und ggf.
Transportkosten. Die Auszahlung erfolgt seitens Bank11 nach erfolgreicher Prüfung direkt an Auktion
& Markt (Autobid.de). Damit bleibt Bank11 ihrem Motto „Schnell. Schlau. Digital.“ treu und erschafft für
ihre Partner einmal mehr einen transparenten und zudem liquiditätsschonenden Prozess mit echtem
Mehrwert. „Wir sind stolz darauf, mit Auktion & Markt einen weiteren starken und digitalen Partner
gefunden zu haben, der unsere Finanzdienstleistungen im Bereich der Einkaufsfinanzierung optimal
auf einer B2B-Auktionsplattform einbinden kann“, freut sich Jörn Everhard, Sprecher der
Geschäftsführung der Bank11. „Das Thema Refinanzierung und Liquidität ist für viele unserer Händler
von zentraler Bedeutung und hier schaffen wir ein großes, attraktives Angebot.“
Mit ihrem B2B-Online-Marktplatz Autobid.de gehört die Auktion & Markt AG seit vielen Jahren zu den
führenden Gebrauchtwagenvermarktern in Europa. Wöchentlich werden bis zu 4.500 Fahrzeuge
exklusiv an registrierte Händler versteigert. Das Angebot reicht von PKW über Nutzfahrzeuge bis hin
zu Unfallwagen, Wohnwagen und Motorrädern. Zu den Einlieferern gehören u.a. namhafte
Automobilhersteller, Markenniederlassungen, Banken, Leasinggesellschaften, Autovermieter und
Flottenbetreiber. „Gerade bei Kooperationen mit Finanzpartnern kommt es ganz besonders auf
Vertrauen und Verlässlichkeit an. Umso mehr freut es uns, mit der Bank11 jetzt ein Unternehmen an
unserer Seite zu haben, das nicht nur innovativ denkt und lebt wie wir, sondern mit cleveren
Finanzierungsprodukten das Leben unserer Kunden einfacher macht. Wir sehen das als idealen,
weiteren Baustein unseres umfangreichen Service-Programms“, so Günter Kaufmann,
Vorstandsvorsitzender der Auktion & Markt AG (Autobid.de).
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 KfzHandel 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 volldigitalen Kreditvergabeprozess für die Absatzfinanzierung – einfach
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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

Über Auktion & Markt AG (Autobid.de):
Starker Partner für Zukauf und Remarketing
Die Auktion & Markt AG ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden, bundesweit
rund 400 Mitarbeitern und über 30 Jahren Auktionserfahrung. Mit 17 Standorten und mehr als 140.000
versteigerten Fahrzeugen pro Jahr zählt der Remarketing-Dienstleister mit seinem B2B-OnlineMarktplatz Autobid.de zu den führenden Gebrauchtwagenvermarktern in Europa. Maßstäbe setzen
dabei das breite Angebotsspektrum über alle Marken, Typen und Modelle hinweg sowie ein
umfangreicher Servicepool, der kunden- und praxisorientiert einen effizienten Fahrzeugzukauf
unterstützt.
Bekannt sind auch die Classicbid-Oldtimer-Auktionen, die das Unternehmen zusätzlich veranstaltet.
Und im firmeneigenen Classicbid-Oldtimer-Zentrum im rheinhessischen Grolsheim sind in einer
Dauerausstellung über 150 klassische Fahrzeuge zu bewundern. Ganz neu im UnternehmensPortfolio ist die ebenfalls im Rheinhessischen gelegene ClassicX-Gastronomie einschließlich Hotel
und Eventflächen.
Kontakt:

Marketing & Kommunikation
E-Mail: marketing-kommunikation@auktion-markt.de
Telefon: 49 611 44796-812

Anschrift:

Auktion & Markt AG
Sandbornstraße 2, 65197 Wiesbaden
www.autobid.de
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