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Neue Kunden im Visier
Für die akf bank werden große Händlergruppen sowie die Small Fleets immer 

wichtiger. AUTOHAUS sprach darüber mit dem Vertriebsleiter Rainer Bickel. 

D er markenunabhängige Spezial-
finanzierer aus Wuppertal bietet 
dem Handel ein breites Spektrum 

an Finanzdienstleistungen. Die freie Auto-
bank unterhält nicht nur eine enge Part-
nerschaft zu den zwei Luxusanbietern 
Aston Martin und McLaren, sondern legt 
ihren Fokus unter anderem verstärkt auch 
auf das Flottengeschäft. Angesprochen 
wird besonders der wachsende Markt für 
die Small Fleets. AUTOHAUS sprach mit 
Rainer Bickel, Vertriebsleiter für das Kfz-
Händlergeschäft der akf bank, über das 
Flottengeschäft und die strategische Aus-
richtung des Mittelstandsfinanzierers auf 
große Händlergruppen. 

AH: Herr Bickel, wie beurteilen Sie die Ent-
wicklung der akf bank im Geschäftsjahr 
2014? Wie lief der Autobereich? 
R. Bickel: Das vergangene Jahr war rund-
herum ein voller Erfolg. Wir konnten 
zahlreiche neue Händler gewinnen und 
mit Blick auf den deutschen Automarkt 
ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. 
Unser originäres Neugeschäft ist im Ge-
schäftsjahr 2014 deutlich um 19,0 Mio. 
Euro auf 572,8 Mio. Euro gestiegen. Unser 
Geschäft im Bereich akf autofinanz wuchs 
um 10,3 Mio. Euro und nimmt mit einem 
Volumen von 253,9 Mio. Euro und damit 
einem Anteil von 44 Prozent am Gesamt-
geschäft eine nach wie vor herausgehobe-
ne Stellung ein.  

AH: In welchen Bereichen liegen die strate-
gischen Schwerpunkte der akf bank?
R. Bickel: Unsere Strategie der Fokussie-
rung auf die Bedürfnisse des markenge-
bundenen Autohandels und künftig vor 
allem großer Händlergruppen kommt an. 
Geschätzt werden unsere Flexibilität, 
Leistungsfähigkeit und persönliche Be-

treuung. Aber auch sonst stellen wir fest, 
dass sich immer mehr Partner, egal wel-
cher Größe oder Marke, aufgrund unse-
res hohen Spezialwissens und breit gefä-
cherten Angebotsspektrums – hier er-
freut sich v. a. unser Händlereinkaufsfi-
nanzierungsprodukt akf start hoher Be-
liebtheit – für unser Haus entscheiden. 
Allein im vergangenen Jahr konnten wir 
dank unserer Expertise viele neue Händ-
ler gewinnen. Gerade auch aufgrund der 
positiven Multiplikatoreffekte als Refe-
renzadresse für andere Autohausgruppen 
erhöht sich unser Bekanntheitsgrad zu-
nehmend. Die Tatsache, dass wir zusam-
men mit akf servicelease sämtliche Kun-
dengruppen mit einem breiten Leistungs-
spektrum bedienen können, spricht 
ebenfalls für unser Haus. So können wir 
den immer bedeutender werdenden 
Markt für so genannte Small Fleets mit 
Fuhrparks zwischen 20 und 30 Einheiten 
heute bestens abdecken. Das ist für den 
markengebundenen Autohandel umso 
wichtiger, als bereits über 40 Prozent der 
Neuwagen an die Zielgruppe dieser Ge-
werbekunden verkauft werden. 

AH: Welche Vorteile haben große Händler-
gruppen bei Ihnen?
R. Bickel: Wir verfügen über schnelle und 
kurze Entscheidungswege. Wir treffen als 
deutsche Privatbank sämtliche Entschei-
dungen hier in Deutschland. Außerdem 
erhalten die Partner in unserem Haus ge-
treu eines „One-Stop-Shoppings“ alles aus 
einer Hand. Wir freuen uns, dass der von 
uns konsequent verfolgte Weg jetzt auch 
von immer mehr großen Handelspart-
nern anerkannt wird. Vor dem Hinter-
grund des weiter anhaltenden Trends in 
der Branche, hin zu großen Händlergrup-
pen, sind wir überzeugt, dass wir das Kfz-
Händlergeschäft in diesem Jahr nochmals 
deutlich ausbauen werden. 

AH: Herr Bickel, herzlichen Dank für das 
Gespräch!   AH ■

KURZFASSUNG

Als freier Finanzdienstleister und Mittel-

standsfinanzierer legt die akf bank ihren 

Schwerpunkt zunehmend auf das Flotten-

geschäft. Hauptzielgruppen sind dabei 

mittelständische Gewerbekunden, die den 

Großteil des Flottengeschäftes ausmachen. 

Zudem werden für die akf bank große  

Autohandelsgruppen immer wichtiger. 
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Rainer Bickel: „Wir 
 können den wichtiger 
werdenden Markt für 
Small Fleets heute 
 bestens abdecken.“




