
FINANCIAL SERVICES

30 23-24/2014

S O F T WA R E  D E R  H E R S T E L L E R B A N K E N

Den Rücken stärken
Die klassischen Herstellerbanken haben ihrem Handel jeweils eine 
 eigene Software an die Hand gegeben. Ziel: den Verkauf von Finanz- 
und Versicherungsprodukten zu erleichtern.

E s ist zum Verzweifeln und Peter M. 
rauft sich erzürnt die Haare. Sein 
Rechner glüht und Peter innerlich 

auch, denn das System braucht zu lange, 
um den bereits fertig gestellten Kunden-
antrag für die Kfz-Versicherung an die 
Bank zu übermitteln. Dabei hatte  alles 
andere so gut geklappt: das Erstellen der 
 Kalkulation, die Erfassung der Daten und 
die Vervollständigung des Antrags. Er-

POSSYSTEME DER KLASSISCHEN HERSTELLERBANKEN
Bank POS-System Merkmale Schnittstellen zu…

BMW Bank BMW Financial 
Services Extra-
net (DMS)

* Kalkulationen erstellen
* Bonität prüfen 
* Kundenbestand verwalten

* Geschäftsabwicklungssystemen der BMW Bank 
* Fahrzeugkonfi gurationssystem der BMW AG

FGA Bank 
Germany

GINA * browser-, plattformunabhängig
* installationsfreie Online-Plattform
* Hotline rund um die Uhr zu erreichen (Online + Telefon)
* händlerspezifi scher Zugriff  auf eigene Kundendaten
* diverse Abfragemöglichkeiten u. a. für Bestandsmanagement, Salden und  
  Ablösesummen
* CRM-Tool (z. B. um Mailingaktionen zu unterstützen)

* den betreuten Herstellern und Geschäftspartnern
* Banken und Versicherungen 
* SCHUFA und Creditreform
* Werkstattsystemen 
* Drittanbietern (individuell)

GMAC Bank E-Response *  Wechsel zwischen Finanzierungsprodukten während der Kalkulation
* Archivfunktion für bereits durchgeführte Kalkulationen 
* Online-Kommunikationstool zwischen Händler und Service Center
*  elektronische Übertragung von Kreditentscheidungen                                     
* Erstellung von Preisauszeichnungen 
* Kundenangebotsberechnung und Erstellung von Angebotsschreiben

* händlereigenem Verkäuferarbeitsplatz
* Kreditentscheidungssystem 
* Kontenbestandsverwaltung 
* Fahrzeugversicherung

Honda Bank WebFinance * Kalkulationen erstellen
* Kundendaten erfassen
* Anträge online an Bank verschicken
* Verträge ausdrucken                                                                                                         
* elektronische Übertragung von Kreditentscheidungen                                

* keine Schnittstellen für Händler vorhanden
* Schnittstellen zu Finanzinstituten wie Crefo, Schufa, DAT

Mercedes-
Benz Bank

winLeas21 * bildet alle Kalkulationen ab 
* Austausch mit Bankberater (z. B. um Konditionen abzustimmen)
* Kundenanträge erstellen
* Preisschilder inkl. QR-Code drucken
* Provisionsanzeige

* POS-Systemen für Fahrzeugkonfi guration von Daimler       
* Kalkulator des Versicherungspartners HDI
* Backoffi  ce der Bank
* Systemen der Service- und Versicherungspartner 
* Händlerportal „Partner Connect“

MKG Bank VKA (Arbeits-
platzsystem für 
Verkäufer); mi-
net.web (für 
Kalkulationen)

* VKA ist eine umfassende Fahrzeug-Management-Lösung
* ermöglicht das vernetzte Arbeiten im Autohaus 
* einheitliche Systemoberfl äche 

* Hersteller, Versicherungs- und Garantieanbieter
* System für Fahrzeugbewertung und Schadenskalkulation 
*  Gebrauchtwagenbörsen, B2B Börse und weitere Internet-

Schnittstellen 
* Internetseiten des Handels

RCI Banque ELVIS * Integration ins POS-System des jeweiligen Herstellers * Fahrzeugkonfi gurator von Renault und Nissan 
* automatisierter Kreditentscheidung 
* Versicherungskalkulationstool
* Fahrzeugbewertung

* An der Umfrage nicht beteiligt haben sich die Finanzdienstleister von PSA, Ford, Toyota und VW.

folgreich war Peter hierbei vor allem, weil 
sich der motivierte und im Geschäft neue 
Händler in den letzten Tagen intensiv mit 
dem System beschäftigt hatte. Für ihn war 
es kein Leichtes, sich auf der Oberfläche 
des POS-Systems zurechtzufinden und die 
zahlreichen Funktionen zu verstehen. 

Das Beispiel ist kein Einzelfall, da es in 
Deutschlands Autohäusern  immer mal 
wieder Verkäufer à la Peter gibt, die 

Schwierigkeiten mit den zumeist selbst 
entwickelten Lösungen der Banken haben. 
Sie wünschen sich eine noch schnellere 
Handhabung und eine einfachere Darstel-
lung der Funktionen. Denn für einen 
Händler gelten die drei goldenen Regeln: 
Schnell, zuverlässig und benutzerfreund-
lich muss eine Software sein. 

Rückgrat des Geschäftes 
Die Banken wissen darum und unterstüt-
zen ihre Händler bestmöglich mit Schu-
lungen und Neuerungen am Tool. Denn 
dieses ist Grundlage und Rückgrat für 
Verkauf und Kundenbetreuung. Es ent-
scheidet mit über Erfolg und Miss erfolg 
des Finanzierungs- und Versicherungsge-
schäftes. Mit den meisten POS-Systemen 
der klassischen Herstellerbanken lassen 
sich bereits seit langem problemlos Kalku-
lationen erstellen, Kundendaten verwalten 
und Anträge online an die Bank verschi-



KURZFASSUNG

Die Captives versuchen, ihren Händlern 
den Verkauf so einfach wie möglich zu ma-
chen. Künftig soll es noch leichter von der 
Hand gehen. Die meisten POS-Systeme 
sind selbst entwickelte Lösungen. 
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POSSYSTEME DER KLASSISCHEN HERSTELLERBANKEN
Lieferant geplante Verbesserungen Ansprechpartner

Eigenentwick-
lung

*   im Finanzierungs- und Leasingrechner Geschwindigkeit, Stabi-
lität und Benutzerfreundlichkeit verbessern; für bessere Ange-
botserstellung, Kreditprüfung und Fahrzeugpreisauszeichnung;                                                                                                                    

* Anzeige der Vertragsdaten ausbauen

* Außendienst vor Ort

Eigenentwick-
lung

* neue Generation im Frühjahr 2015
* neues Design
* leistungsstärkere Anwendung
* vereinfachte Menüstruktur und Desktoparchitektur
* fortschrittlicher Fahrzeugkonfi gurator
* neue Features
* komplette Integration in das CRM-Management der Hersteller

*  hausinterne Hotline und 
technischer Support mit 
Fernwartung

* Außendienst vor Ort 

Application Ser-
vices AG (Afb)

* nutzerfreundliche und intuitive Bedienung verbessern
*  individuelle Einstellung der Benutzeroberfl äche nach Händler-

wunsch

* für aktive Händler: Hotline
*  für interessierte Händler: 

regionales Verkaufsteam

Application Ser-
vices AG (Afb)

* zusätzliche Funktionen bei Einkaufsfi nanzierung * Uwe Manlig 
Leiter Marketing  
uwe.manlig@honda-eu.
com

Eigenentwick-
lung

* Schnittstellen zu Händlern erweitern
*  z. B. Fahrzeug- und Kundendaten aus individuellem Fahrzeug-

managementsystem übernehmen zu können

* Ansprechpartner (keine 
Nennung) und Hotline vor-
handen

Eigenentwick-
lung

* Online-Dialog mit Händlern verbessern 
*  Händler beim Angebotswesen und Preisauszeichnung besser 

unterstützen

* Wilfried Gollub 
Bereichsleiter Vertrieb
w.gollub@mkg-bank.de

Eigenentwick-
lung

* keine Angaben * ELVIS-Hotline

cken. Nicht vergessen werden darf dabei 
aber, dass die Software zugleich eine 
 Onlineplattform ist, die den Händlern 
dazu dient, sich mit ihren Bankpartnern  
schnell und unkompliziert über die Kun-
den und Konditionen austauschen zu 
können. Die passenden Schnittstellen zu 
Geschäftspartnern und Drittanbietern 
sind damit eine Grundvoraussetzung für 
eine erfolgreiche Kommunikation. 

Das Einfache fördern
Künftig soll das alles noch besser werden, 
denn in den Büros der meisten Banken 
arbeitet man daran, den Händlern für ihre 
Rechner Tools im neuen Design präsen-
tieren zu können, die sich noch einfacher 
bedienen lassen. 

Konkret bedeutet es, dass bei einigen 
Anbietern eine neue Generation der POS-
Systeme mit einer vereinfachten Menü-
struktur und zusätzlichen Funktionen für 
die Kalkulation und Vertragsdatenanzeige 
im Anmarsch ist. Bei anderen Banken 
kümmert man sich darum, die Online-
Kommunikation zu verbessern und die 
Schnittstellen zu erweitern. Auch die in-
tuitive Bedienung und Geschwindigkeit 
des Finanzierungs- und Leasingrechners 
ist ein Thema. Denn wenn sich dies künf-
tig noch verbessern lässt, können Händler 
ihre Angebote und Fahrpreisauszeichnun-
gen einfacher erstellen.

Die Zukunft ist rosa
Eine der großen Herausforderungen der 
Zukunft wird es allerdings sein, die unter-
schiedlichen Plattformen der Händler, 
Banken und Hersteller im Markt mitein-
ander zu vernetzen. Dabei wäre zu wün-
schen, dass die Software sich künftig noch 
stärker an jeden einzelnen Händler anleh-
nen und ihn ganz nach seinen in di-
viduellen Bedürfnissen unterstützen 
kann. Damit er während eines Kundenge-
sprächs nicht nur das schicke Design ge-
nießen kann, sondern die für ihn wich-
tigsten Funktionen auch direkt vor sich 
auf seiner Benutzeroberfläche sieht.   
   Daniela  Kohnen ■


