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Schnell. Schlau. Digital. Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH schließt 
das Jahr 2021 mit sehr guten Zahlen ab. 
 
__________________________ 
 

▪ Kreditauszahlungen wachsen 2021 um über 15% im Vergleich zum Vorjahr 
▪ Auszahlungen für neue Kredite erreichen ein Volumen in Höhe von 3.023 Mio. €  
▪ Nach wie vor überzeugen Digitalisierung, Innovation und Schnelligkeit bei Prozessen im 

täglichen Business und ermöglichen trotz anhaltend schwieriger Wirtschaftslage weiteres 
Wachstum  

 
__________________________ 
 
Neuss, Juli 2022 
 
Auch im durch Corona geprägten Jahr 2021 ist es Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH erneut 
gelungen, mit digitalen und innovativen Prozessen zu überzeugen und ein solides Wachstum zu 
verzeichnen. 
 
Die Forderungen gegenüber Kunden hat Bank11 im Vergleich zum Vorjahr um ca. 17%, auf 
insgesamt 4.748 Mio. € gesteigert. Großen Anteil daran hatten die Auszahlungen neuer Kredite mit 
einem Volumen in Höhe von 3.023 Mio. € und einem Plus von über 15% gegenüber 2020.  
 
Bis Ende 2021 konnte die Zahl der Handelspartner um mehr als 10% auf ca. 16.200 gesteigert 
werden. Der neue Markenkern „Schnell. Schlau. Digital.“ erfasst die Erfolgsfaktoren von Bank11 kurz 
und prägnant.  
 
„Wir gehen mit wirklich tollen Zahlen in unser Jubiläumsjahr. Unser Dank 
gilt wie in jedem Jahr unseren Handelspartnern für das Vertrauen, das sie 
uns und unseren Produkten Tag für Tag entgegenbringen. Ohne die 
großartige Partnerschaft mit dem Handel sind solche Ergebnisse nicht 
machbar. Ebenso möchten wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Bank11 bedanken, die mit ihrem Engagement und 
Herzblut unser Unternehmen prägen und einen solchen Erfolg möglich 
machen.“, so Jörn Everhard, Sprecher der Geschäftsführung bei Bank11. 
„Es ist unser Ziel und unser Anspruch, unsere Produkte und digitalen 
Services stetig weiterzuentwickeln. Auch bringen wir immer neue 
Lösungen auf den Markt, wie zum Beispiel vor Kurzem unser Produkt 
EvoBAFA, die clevere Vorfinanzierung der Förderprämie für 
Elektrofahrzeuge. Der Markt benötigt Produkte mit echtem Mehrwert – die 
liefern wir. Schnell. Schlau. Digital.“ 
 
 

 

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 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. 
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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. 
. 
 
 
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 
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