Pressemitteilung

Bank11 bietet Neukunden Jubel-Zinssatz für Tagesgeld in Höhe von 1,11 %

Neuss, Oktober 2022
Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH feiert in diesem Jahr das 11jährige Jubiläum
und bietet daher immer wieder attraktiven Aktionen und Konditionen für Handelspartner und
Mitarbeitende.
Nun wird auch den Kund*innen im Anlegerbereich ein unglaublich attraktives JubiläumsAngebot offeriert: Bei der Eröffnung eines Tagesgeldkontos erhalten Neukunden einen
satten Jubel-Zinssatz in Höhe von 1,11 % p.a. für die Dauer von 4 Monaten.
Erst kürzlich wurden die Zinsen der Tagesgeldkonten von Bestandskunden von 0,05 % auf
0,30 % p.a. angehoben. Darüber hinaus haben auch die Bestandskunden die Möglichkeit,
das sogenannte TotalFlex-33, ein Sparbriefkonto, mit ebenfalls 1,11 % p.a. abzuschließen.
Hier liegt die Kündigungsfrist gerade einmal bei 33 Tagen, daher wird den Kund*innen
zusätzlich ein hohes Maß an Flexibilität geboten.
„11 Jahre Bank11, das ist schon etwas Besonderes. Daher
freuen wir uns, unseren Neu- und Bestandskunden im
Anlegerbereich ein Jubiläumsangebot zu machen und mit diesen
‚Jubel‘-Konditionen einen echten Mehrwert liefern zu können.
Auch wenn Bank11 in erster Linie als Spezialist für Einkaufs- und
Absatzfinanzierung im mittelständischen Kfz-Handel bekannt ist,
zeigen wir hiermit, dass das Kreditinstitut darüber hinaus ein
attraktiver Player im Bereich der Tagesgeld- und Sparbriefkonten
ist.“, so Nina-Stephanie Bartha, Geschäftsführerin von Bank11
und u.a. für den Bereich Treasury und Einlagen verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bank11.de/geldanlage/tagesgeldkonto/
und https://www.bank11.de/geldanlage/sparbriefkonto-totalflex/

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.
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