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Bank11 Rolling – Sensationelle Jubiläumsaktion für Bank11 

Mitarbeitende 

 
- Bank11 stellt anlässlich des 11-jährigen Jubiläum allen Mitarbeitenden einen Fiat 500 im 

Firmendesign zur Verfügung 
- Seit dem 11.10.22 werden die ersten Bank11 Flitzer an die Mitarbeitenden übergeben 

____________ 
 

Mit der sensationellen Jubiläumsaktion „Bank11 Rolling“ lässt Bank11 den vielen Dankesworten an 
ihre Mitarbeitenden auch Taten folgen und zeigt sich erneut als Fast Mover – jetzt auch „on the road“. 

Als Anerkennung und Wertschätzung und anlässlich des 11-jährigen Jubiläums stellt Bank11 allen 
interessierten Mitarbeitenden einen Fiat 500 in Bank11 Design abfahrbereit zur Verfügung. Das 
Angebot gilt für 13 Monate bei einem Fahrzeug mit Elektro-Antrieb bzw. für 24 Monate bei einem 
Hybrid-Fahrzeug. Als alternative Jubiläumsprämie konnten sich die Mitarbeitenden neben dem 
Bank11-Flitzer für ein (E-)-Bike oder eine Geldprämie entscheiden. 

Ein Dankeschön wie ein Paukenschlag, denn so etwas gab es noch nie: Mit einem Gesamtvolumen 
von knapp 2 Mio. Euro bedankt sich Bank11 bei ihrer Belegschaft – auch für die herausragende 
Leistung in den letzten zwei Jahren.  

 „Unsere Mannschaft hat vor allem auch in den vorangegangenen zwei 
Pandemie-Jahren gezeigt, wie flexibel und beständig Bank11 performen 
kann. Wir standen unseren Handelspartnern stärker denn je zur Seite und 
haben gezeigt, dass Partnerschaft für uns nicht nur ein Wort, sondern eine 
verbindliche Aussage ist. Wir haben trotz widriger Umstände exzellent 
performt, dank unseres Teams. Da war es an der Zeit, unseren 
Dankesworten auch Taten folgen zu lassen.“ so Jörn Everhard, Sprecher 
der Geschäftsführung. „Es war uns wichtig, mit unserer Aktion Bank11 
Rolling alle Mitarbeitenden über alle Ebenen hinweg gleichermaßen zu 
erreichen und ein deutliches Zeichen des Dankes zu setzen.“  

Bank11 übernimmt bei den Fahrzeugen größtenteils alle Kosten, wie z.B. Leasingrate, Versicherung 
und Service, und bezuschusst sogar die Versteuerung der Fahrzeuge. Nur das Tanken, bzw. Laden, 
müssen die Mitarbeitenden selber. 

Über 111 Mitarbeitende haben sich bei dieser Jubiläumsaktion für den Bank11 Flitzer entschieden, die 
jetzt vor allem in NRW die Straßen mit Farbe füllen. Die Übergabe der Fahrzeuge erfolgt seit 
Dienstag, 11.10.2022 am Firmengelände in Neuss. 

 

 

Eine tolle Aktion, die nun auch auf Social Media verfolgt werden kann. 
https://www.instagram.com/bank11_dieautobank/  

 

 

 

https://www.instagram.com/bank11_dieautobank/
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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. 
 
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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