Pressemitteilung: Bank11 – Kooperation mit AutoScout24

Bank11 kooperiert mit AutoScout24 – dem europaweit größten
Online-Fahrzeugmarkt
______________________________
▪
▪

Bank11 geht neue Kooperation im Bereich Onlineplattformen ein.
Bank11 Partnerhändler profitieren bei der Kooperation von großem Gestaltungsspielraum bei
eigenem Angebot und Leadgenerierung.
__________________________
Neuss, November 2022
Bank11, Kreditinstitut mit Spezialisierung auf Absatz- und Einkaufsfinanzierung im Mobilitätssektor, ist
seit kurzem in Deutschland Kooperationspartner von AutoScout24, dem europaweit größten OnlineFahrzeugmarkt. Als „One-Stop-Shop“ bietet AutoScout24 neben Gebraucht- und Neuwagen unter
anderem auch Finanzierungslösungen an.
In bekannter Manier schafft Bank11 in der Zusammenarbeit mit diesem starken und bekannten Online
Partner einen großen Mehrwert für Händler und Endkunden. Im Rahmen der Kooperation gibt Bank11
zunächst für eine Pilotphase einer Auswahl von Partnerhändlern bei Autoscout24 die Möglichkeit, eine
konkrete Finanzierung inkl. Finanzierungsrechner von Bank11 anzubieten und so direkt qualifizierte
Leads zu generieren. W ie gewohnt alles aus einer Hand, mit unkomplizierten, intuitiven Prozessen.
Schnell. Schlau. Digital. Nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase, sollen flächendeckend alle
interessierten Händler angeschlossen werden können.
„Wir sind stolz darauf, mit Autoscout24 einen sehr attraktiven und digital
erfahrenen Partner gefunden zu haben, bei dem unsere
Finanzdienstleistungen optimal digital eingebunden werden können“,
freut sich Patrick Rittich, Bereichsleiter Kooperationen und
Versicherungen bei Bank11. „Wir sind eine der ersten Banken
überhaupt, die eine solche Lösung digital für die Händlerschaft mit
Autoscout24 umsetzt. Darauf sind wir natürlich auch stolz und freuen uns
sehr auf eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit.“
„Unser Ziel ist es, unseren Händlerkunden als Partner ein umfangreiches
Serviceportfolio aus einer Hand anzubieten. Dazu gehören auch attraktive
Lösungen für eine verlässliche Finanzierung von Fahrzeugen. Bank11 ist ein sehr
erfahrenes und zuverlässiges Institut auf diesem Gebiet und wir freuen uns über
und auf die künftige Zusammenarbeit,“ so Mike Klinkhammer, GM Sales – Media
and Finance.

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. Hier
setzten wir auf smarte Eigenentwicklungen. Kernprodukt dabei ist das Kreditmanagement-Tool Victor
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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
automatisiert, 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.
.
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Über AutoScout24
AutoScout24 ist mit rund 1,5 Mio. Fahrzeug-Inseraten und mehr als 43.000 Händlerkunden europaweit
der größte Online-Automarkt. Mit AutoScout24 können Nutzer Gebraucht- sowie Neuwagen finden,
finanzieren, kaufen, abonnieren, leasen und verkaufen. Der Marktplatz inspiriert rund um das Thema
Auto und macht komplexe Entscheidungen einfach. Die Fahrzeug- oder Preisbewertung liefert
wertvolle Orientierungshilfen. So gehen Autokäufer gut informiert und kaufbereit zum Händler. Mit
AutoScout24 smyle ermöglicht der Marktplatz seinen Nutzern seit Kurzem den vollständigen OnlineKauf von Fahrzeugen – kostenlos und ready-to-drive direkt vor die Haustür geliefert. AutoScout24
engagiert sich zudem für mehr Sicherheit im Internet und ist Gründungsmitglied der 2007 gegründeten
Initiative „Sicherer Autokauf im Internet“.

Weitere Informationen unter www.autoscout24.de
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