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Neue Leistungen
AKF BANK – Der Finanzdienstleister ist 2013 mit drei 
neuen Produkten an den Start gegangen. Es geht um 
Einkauf, Garantie und Factoring.   VON DANIELA KOHNEN

W achstum und Erweiterungen in 
Zeiten eines unruhigen Auto
mobilmarktes: Der Wupper

taler Finanzdienstleister hat seine Ziele 
für dieses Jahr in die Tat umgesetzt und 
seine Händlerunterstützung ausgebaut. 

So wurden die neuen auf den Markt 
gebrachten Dienstleistungen erst kürzlich 
auf der IAA vorgestellt. Dazu zählen nicht 
nur ein neues Einkaufsprodukt, sondern 
auch eine GebrauchtwagenAnschluss
garantie und das Factoring. Insgesamt 
erleichtert die akf Bank den Händlern 
damit den Einkauf von Neu und Ge
brauchtfahrzeugen, ermöglicht mit der 
Garantieleistung eine stärkere Bindung 
des Kunden an das Autohaus und trägt 
dazu bei, dass der Handel gestärkt aus 
dem Werkstattgeschäft hervorgehen und 
dieses intensivieren kann. 

Neue Einkaufskreditlinie
„Die Einkaufsfinanzierung hat für uns seit 
jeher einen hohen Stellenwert. Mit der 
neuen Einkaufskredit
linie ‚akf start‘, die seit 
Sommer auf dem Markt 
ist, wollen wir unsere 
Händler auch weiterhin 
zufrieden stellen“, sagt 
Rainer Bickel, Leiter 
Vertrieb KfzHändler
geschäft der akf Bank. 
Diese sollen durch zu
sätzliche Liquidität mehr 
Spielraum zum Handeln 
erhalten, ihre Wettbe
werbsposition verbes
sern und sich vor Risi
ken schützen können. 

„akf start“ ermöglicht eine Einkaufskre
ditlinie bis zu einem Wert von 150.000 
Euro mit einem ratingunabhängigen Fest
zinssatz. Für die Bonitätsprüfung ist nach 
Angaben des Finanzdienstleisters ledig
lich eine Bank sowie Creditreform
auskunft notwendig. 

Laut Bickel gibt es vom Handel positive 
Signale zur neuen Einkaufskreditlinie. 
Das belegt nach Aussage des Leiters Ver
trieb KfzHändlergeschäft auch die starke 
Nachfrage. So wird Bickel zufolge „akf 
start“ bereits von mehr als 30 Prozent der 
neu gewonnenen Händler genutzt. 

Der Handel habe zudem die Möglich
keit, nach der sechsmonatigen Testphase 
mit dem Produkt zu wachsen und auf die 
klassischen Einkaufsfinanzierungspro
dukte umzusteigen.

Engerer Kundenkontakt 
Seit Herbst haben Händler zusätzlich die 
Möglichkeit, eine Anschlussgarantie für 
Gebrauchtwagen im Autohaus einzuset
zen, um die Kundenbindung zu intensi
vieren und den Autokäufern eine zusätz
liche Sicherheit zu bieten. Die Garantie ist 
fünf Jahre gültig und umfasst eine GAP
Versicherung für den finanziellen Schutz 
nach einem Diebstahl oder einem Total

schaden des Fahrzeugs. 

Factoringleistung
Eine komplett neue 
Leistung bietet der Fi
nanzdienstleister dem 
Handel seit Anfang des 
Jahres mit dem Facto
ring an. Bickel: „Wir 
 haben unser Angebot 
durch die Übernahme 

der Ernst Factoring GmbH in Hamburg 
erweitert und sind mit dem neuen Toch
terunternehmen in den Markt für Facto
ring eingestiegen.“ 

Es ist geplant, zunächst mit einem Fac
toringangebot zur zügigen Begleichung 
von Rechnungen für Unfallreparaturen zu 
starten. Damit soll künftig sichergestellt 
werden, dass Händler nicht mehr drei  
bis vier Wochen warten müssen, bis die 
finanziellen Rückflüsse durch die Versi
cherung erfolgen, sondern nur noch 72 
Stunden.  Gerade in Zeiten, in denen der 
Branche nur begrenzt Kreditlinien einge
räumt werden, rechnet der Finanzdienst
leister dank Factoring mit weiteren gro
ßen Chancen für den Handel.

Neue Kooperationspartner
In den nächsten Jahren setzt man in Wup
pertal neben den bestehenden exklusiven 
Partnerschaften mit den Premiumpart
nern Aston Martin und McLaren auf  
weitere Kooperationen – nicht nur mit 
Importeuren, sondern auch mit Händler
verbänden oder auf Produktebene.

 „Wir wollen künftig mit weiteren Part
nern zusammenarbeiten und verhandeln 
derzeit mit verschiedenen Importeuren. 
Auch mit Händlerverbänden streben wir 
Kooperationen auf Augenhöhe an“, erklärt 
Bickel und ergänzt abschließend: „Auf 
Produktebene, wie beispielsweise bei Ver
sicherungen, sind wir zudem ebenfalls an 
neuen Partnerschaften interessiert.“   ■

LESEN SIE HIER...
... was die neuen Leistungen für die Händler 
beinhalten und in welchen Bereichen der Fi-
nanzdienstleister neue Kooperationspartner 
sucht.
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Laut Rainer Bickel wird „akf 
start“ bereits von mehr als 
30 Prozent der neu gewon-
nenen Händler genutzt. 



DER MARKT FÜR SPOT REPAIR WÄCHST
Werden Sie Partner von MPS Micropaint!

Ihre Vorteile als MPS 
Micropaint Partner:
• Bessere Auslastung Ihres Unternehmens
• Werden Sie Teil eines starken Netzwerkes
• Geringe Investitionskosten
• Schnell zusätzlichen Gewinn erwirtschaften

Hohe Gewinnmargen, geringe Investitionskosten, eine 
bessere Auslastung Ihres Betriebes - all das bietet Ihnen 
MPS Micropaint. 
Als Spezialist für Spot-Repair an Fahrzeugen können Sie 
als Lackierer, Auto-Händler, KfZ-Aufbereiter, Leasing 
Gesellschaft oder Flottenmanger profi tieren: nutzen 

Sie unsere 20jährige Erfahrung für Lack-Reparatur. Das 
MPS Micropaint Verfahren ist weltweit anerkannt. Bauen 
Sie Ihr neues, lukratives Geschäftsfeld auf. Wir beraten 
und unterstützen Sie bei der Errichtung Ihres neuen Pro-
fi tcenters oder bei der Gründung Ihres eigenen Unterneh-
mens.

MPS Micropaint Deutschland GmbH  •  Am Landhagen 16  •  59302 Oelde
Nähere Infos unter Telefon: 02522 8309717 oder E-Mail: dpoettker@mpsmicropaint.com

www.mpsmicropaint.com

Sprechen Sie uns an!

Gern vereinbaren wir einen

kostenlosen Vorführtermin

in unserer Zentrale.


