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Im Auftrag  
der Mobilität
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Die automobile Finanzwelt hat sich längst verändert und aus den  
herstellergebundenen wie freien Finanzdienstleistern Mobilitäts- 
banken gemacht. Eine Bestandsaufnahme zur IAA 2015.

Herausforderungen gar von einem Para-
digmenwechsel, vor dem die automobilen 
Finanzinstitute stehen: „Aus Autobanken 
werden zunehmend Mobilitätsbanken. 
Denn für viele Kunden geht der Trend 
vom Fahrzeugbesitz zur Fahrzeugnut-
zung. Umfassende Mobilitätskonzepte 
und digitale Kanäle gewinnen rasant an 
Bedeutung.“ Da die Mercedes-Benz Bank 
eine steigende Finanzierungsnachfrage 
erfahre – besonders im Gebrauchtwagen-
geschäft sei das Neugeschäft 2014 um 
13 Prozent gewachsen –, werde die Bank 
auf der IAA vor allem mit ihren klassi-
schen Produkten wie Flottenmanagement, 
Miete, Leasing, Finanzierung und Versi-
cherung vertreten sein. 

Neue Geschäftsfelder nutzen
Bei der Santander Consumer Bank ist man 
besonders gespannt, welche Antworten 
die Hersteller zum sich verändernden Mo-
bilitätsverhalten der Autofahrer haben 
und wie weit die Themen rund um das 
Carsharing, die Elektromobilität, vernetz-
tes Fahren und Co. bereits gediehen sind.
In eigener Sache präsentiert der Finanz-
dienstleister aus Mönchengladbach den 

E
in neues Konzept sollte längst in 
trockenen Tüchern vorliegen: 
Denn Autofahrer nutzen seit Lan-

gem nicht mehr ausschließlich EIN Fort-
bewegungsmittel für ihren Weg zur Ar-
beit, dem Einkauf oder in den Urlaub. 
Stattdessen setzen sie gleich auf mehrere 
„Pferde“ – seien es Fahrräder (mit oder 
ohne elektrischen Antrieb), verschiedene 
Carsharing-Produkte oder öffentliche 
Verkehrsmittel. 

Die Frage stellt sich daher, wie man 
diese Kunden hierbei auf die sinnvollste 
Art bei ihren Mobilitätsbestrebungen ab-

holen und intelligent mit zusätzlichen, 
übersichtlichen Services versorgen kann. 
Was treibt also die derzeitigen Besucher 
auf der IAA? Wo endet ihr Verständnis 
von Fahrzeugbesitz, wo beginnt die tem-
poräre Nutzung? Was hilft ihnen im All-
tag? Und welche Autofahrer sind noch 
nicht im Besitz eines mobilen Endgerätes 
zum Abrufen der Buchungs- und Abrech-
nungsservices, Dienstleistungspakete und 
Finanzierungsrechner in der digitalen 
Welt?

Mobile Kunden (be-)fördern 
Diese Fragen haben sich auch die automo-
bilen Finanzdienstleister gestellt und ant-
worten auf der 66. IAA in Frankfurt am 
Main vom 17. bis 27. September dement-
sprechend mit erweiterten Dienstleistun-
gen und Produktneuheiten. Franz Reiner, 
Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz 
Bank, spricht angesichts der zukünftigen 

Werden  immer wichtiger: Digitale Endgeräte 

vernetzen Handel und Banken rund  

um die Uhr mit ihren Kunden.

KURZFASSUNG

Kunden trifft man heutzutage in der digi-
talen Welt an. Die Banken beschäftigen 
sich mit dieser daher immer intensiver. 
Gleichzeitig stehen individuelle Lösungen 
und neue Mobilitätskonzepte im Fokus. 
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IAA-Besuchern zu diesen Themen sein 
vor Kurzem ins Leben gerufenes eigenes 
Carsharing-Konzept für den Markt. Denn 
laut Maik Kynast, dem Bereichsleiter Ver-
trieb Kfz und Versicherungen Kfz von der 
Santander Consumer Bank, müsse sich 
der Autohändler als umfassender Mobili-
tätsdienstleister profilieren. „In diesem 
Zusammenhang ist es wichtig, neue Ge-
schäftsfelder zu identifizieren. Hierzu ge-
hören zum Beispiel Carsharing oder Full-
Service-Leasing“, so Kynast. Denn auch 
für Letzteres, das zu den klassischen Lea-
singangeboten gehört, gibt es auf dem 
Markt derzeit eine große Nachfrage – aus-
gelöst durch das boomende Flottenge-
schäft. Unabdingbar für diese beiden 
 Herausforderungen seien nach Meinung 
von Kynast allerdings eine anwender-
freundliche EDV und dazugehörende in-
tensive Schulungen. 

Halt macht die Autobank auch nicht 
vor dem Zukunftsthema Digitalisierung 
und präsentiert dem Publikum der Inter-
nationalen Automobilausstellung für die 
digitale POS-Welt den bereits seit einiger 
Zeit zur Verfügung stehenden Händler-
Onlinekredit sowie eine Produkterweite-
rung ihrer Dienstleistungen. 

Eigene Carsharing-Community
Auch die Opel Bank hat in Sachen Mobi-
lität längst agiert und erkannt, dass der 
Trend vom Besitzen zum Nutzen die 
Nachfrage nach Leasingdienstleistungen 
steigert und die Kunden ein einfaches Mo-
dell mit einer monatlichen Rate bevorzu-
gen. Dafür hat man sich in Rüsselsheim 
zusätzlich etwas einfallen lassen und mit 
dem Faktorenleasing ein neues Angebot 
auf dem Markt eingeführt. Hierbei ist die 
Beratung vor Ort transparenter und stär-
ker am Bedarf ausgerichtet. Konkret wählt  
der Kunde zusammen mit dem Händler 
verschiedene Faktoren bei der Ausstattung 
und Modellvariante hinzu oder ab und 
sieht dann sofort, wie sich dies auf seine 
monatliche Rate auswirkt. 

Den Mobilitätstrend hat sich Opel  
aber auch anderweitig zu eigen gemacht 
und mit dem Car Unity Carsharing eine 
private  Carsharing Community ins Leben 
gerufen, welche die Bank im Versiche-
rungsgeschäft unterstützen. Laut dem 
Vorsitzenden der Geschäftsführung von 
der Opel Bank, Erhard Paulat, dürfe ein 
Aspekt allerdings nicht vernachlässigt 
werden: „Über 80 Prozent der Autokäufer 
haben einen Teilfinanzierungsbedarf, da 

spielt das individuelle Finanzierungsange-
bot eine wichtige Rolle.“

Gebrauchtwagen pushen
Bei der Honda Bank ist man überzeugt 
davon, dass einfache Mobilitätspakete 
 positiv in Richtung Zukunft weisen. Nach 
Meinung von Bernd Brauer, dem Ge-
schäftsführer der Honda Bank, erweisen 
sich besonders Konzepte nach dem Motto 
„Pay for Use“ als zukunftsträchtig. „Der 
Kunde zahlt lediglich für die Nutzung 
 eines Pkw und genießt dabei den Vorteil 
kleiner Raten bei uneingeschränkter Mo-
bilität. Sehr gefragt sind auch nach wie vor 
Mobilitätspakete und Flatrate-Produkte 
mit planbaren und überschaubaren Kos-
ten.“ Daher werde man auch das beste-
hende Produkt 4plus Inklusiv Tarif weiter 
optimieren. Gleichzeitig sieht man den 
starken Wettbewerb im Gebrauchtwagen-
geschäft als eine der größten Herausforde-
rungen. Es gelte, in diesem Segment als 
verlässlicher Finanzdienstleister wahrge-
nommen zu werden. 

Auch bei der FCA Bank sieht man in der 
Unterstützung eines rentablen Gebraucht-
wagengeschäftes durch marktgerechte 
Finanzierungs- und Serviceangebote eine 
nicht zu unterschätzende Herausforde-
rung. Und auch in Mönchengladbach hat 

man das auf Hochtouren laufende Ge-
brauchtwagengeschäft im Blick. Ebenso 
bei der akf Bank: In Wuppertal stellt die 
Vertriebsmannschaft eine verstärkte 
Nachfrage nach Gebrauchtwagenleasing 
fest und macht bei ihren Produkten kei-
nen Unterschied zwischen Neu- und Ge-
brauchtwagen. Innovativ zeigt sich die 
Autobank zudem in Sachen Elektromobi-
lität, bei dem sie als eine der ersten Ban-
ken Deutschlands ein grünes Finanzie-
rungsangebot für Elektrofahrzeuge auf 
den Markt bringt. Vertriebsleiter Rainer 
Bickel: „Wir passen bestehende Angebote 
und Services den Anforderungen des 
Marktes immer wieder an. Aktuelles Bei-
spiel ist der akf autokredit eco.“

Zu „digital natives“ werden
Stark im Fokus steht bei der Toyota Kre-
ditbank und der RCI Banque der Ausbau 
des digitalen Vertriebsweges. Letztere hat 
dafür eine neue Internetseite mit einem 
flexiblen Seitenaufbau für die mobile 
Kommunikation mit Smartphones oder 
Tablets gestaltet. Denn: „Immer mehr 
 Autokäufer orientieren sich im Internet, 
bevor sie sich für eine Marke entscheiden. 
Das kann nur bedeuten, auf digitalen Ka-
nälen kundenorientierte und erschwing-
liche Finanzierungs- und Mobilitätsange-
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bote zu platzieren, um die Kaufentschei-
dung zugunsten des Autos und der Marke 
zu fördern“, ist der Marketingdirektor 
Amaury Marzloff überzeugt.

Bei der Toyota Kreditbank setzt man 
sich intern stark mit dem Thema ausein-
ander. „Wir haben bei uns im Hause Pro-
jektgruppen, die sich speziell um das The-
ma Digitalisierung kümmern, die Markt-
trends beobachten und die Umsetzung 
vorantreiben“, erklärt Bernhard Cziesla, 
Direktor Marketing & Vertrieb. Wer heut-
zutage weiter erfolgreich verkaufen wolle, 
müsse konsequent darauf achten, was und 
vor allem wo und wann der Kunde Infor-
mationen und Unterstützung brauche. 
„Eine individuelle und schnelle, zumeist 
digitale Reaktion ersetzt mehr und mehr 
den klassischen Verkaufsprozess“, bekräf-
tigt er eindringlich. Für einen Kunden, der 
noch physisch in das Autohaus komme, 
sehe man rund 100 vorab online infor-
mierte Kunden. 

Individuell mobil sein
Gleichzeitig erkennt man die in den letz-
ten Jahren vollzogene starke Veränderung 
von einer Finanzierung hin zu Mobilitäts-
dienstleistungen mit Finanzprodukten 
inklusive Service, Garantie und Versiche-
rung. „Mehrwertprodukte regieren der-
zeit den Markt“, ist Cziesla überzeugt. 

Diese verstärkte Nachfrage hat neben 
der FFS Bank und der RCI Banque auch die 
Banque PSA Finance erkannt und setzt 
vermehrt auf Mobilitäts- sowie Service-
dienstleistungen. Die Renault Bank (RCI 
Banque) hat sich im Versicherungsumfeld 
etwas Neues einfallen lassen und bietet 

mit dem Produkt Securplus einen Schutz 
vor kleineren Schäden – beispielsweise auf 
einem Parkplatz – und damit einen Mini-
Kaskoschutz an. 

Geschäftsführer Ulrich Mann von der 
FFS Bank ist der Ansicht: „Unseres Erach-
tens wird sich die Nachfrage nach indivi-
duellen Mobilitätsangeboten erhöhen.“ 
Diese Ansicht vertritt auch der Sprecher 
der Geschäftsführung der VW Bank, An-
thony Bandmann: „Wir sehen einen kla-

ren Trend zu noch stärker individualisier-
ten und auf die Kundenbedürfnisse aus-
gerichteten Finanzdienstleistungen inklu-
sive Versicherung, Wartung & Verschleiß.“ 
Bei der Ford Bank sieht man die IAA als 
gute Gelegenheit, neben dem Produkt 
„Fahrzeug“ auch die Mobilitätsdienstleis-
tungen in den Fokus zu rücken. Denn 
letztendlich gehe es als Autobank darum, 
die Produkte bezahlbar für jedermann zu 
machen.  Daniela Kohnen ■
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TREFFPUNK TE IAA 2015

akf Bank: Halle 4, Stand E18

Banque PSA Finance: bei Peugeot,  
Citröen, DS anzutreffen

BMW Bank: Halle 11 im Counterforum der 
BMW Group

FCA Bank: Halle 6, Stand A11

FFS Bank: Halle 6, Stand A01 und Halle 8, 
Stand D20

Ford Bank: Halle 9, Stand B19

Honda Bank: Halle 9, Stand B11

Mercedes-Benz Bank: Festhalle, Ebene 2

Opel Bank: Halle 8, Stand D09

RCI Banque: Renault Bank in Halle 8,  
Stand D10; Nissan Bank in Halle 8,  
Stand A06

Santander Consumer Bank: Halle 8,  
Stand D40

Toyota Kreditbank: Halle 8,  
Stand D19 u. C19

VW Bank: Halle 3, Stand A01

T Ü V  R H E I N L A N D  AWA R D

Acht Marken, ein Gewinner

Wenn am 18. September in Frankfurt am  
Main die Preisverleihung des diesjährigen 
TÜV Rheinland Awards für Kunden-
zufriedenheit stattfindet, dürfen sich die 
unterschiedlichsten Marken Hoffnung auf 
die Krone machen. 

Dabei reicht die Bandbreite von 
 Volumenmarke bis Premiumbrand. Denn 
unter den Top Ten, das erklärte der TÜV 
Rheinland gegenüber AUTOHAUS vorab, 
befänden sich Kfz-Betriebe, die eine der 
folgenden acht Marken vertreten: BMW, 
Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, 

 Renault, Toyota, Volkswagen sowie Volvo. 
So das Ergebnis der dreiteiligen Analyse 
der Kundenbegegnungsqualität – ein 
Mystery Shopping aus Kundensicht per 
E-Mail, Telefon und vor Ort.

Anschließend daran stehen aktuell die 
TÜV Rheinland Werkstatttests an. Sprich 
das finale Kriterium, das über die Plätze 
eins bis zehn entscheidet – und somit über 
den Sieger des diesjährigen TÜV Rhein-
land Awards. „Als markenunabhängiger  
und neutraler Award bilden wir zu 100 
Prozent die Bewertung aus Kundensicht 

ab“, so Jost Schaper, Leiter Werkstatt- 
Qualität bei der TÜV Rheinland Kraft-
fahrt GmbH.

Wer wohl am Ende ganz oben auf dem 
Treppchen steht? Eine Antwort auf diese 
Frage erhalten alle Teilnehmer und Her-
steller sowie hochrangige Branchenver-
treter dann am 18. September bei der 
Preisverleihung in der Frankfurter Klas-
sikstadt. Die Reise an den Main lohnt sich 
also – nicht nur wegen der IAA. AH ■

Mehr zum Wettbewerb 

gibt’s im Netz unter  

www.award- 

kundenzufriedenheit.de




