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Bereits zum zweiten Mal haben sich AUTOHAUS 

und asp AUTO SERVICE PRAXIS mit Hilfe ihrer 

Leser auf die Suche nach den beliebtesten Mar-

ken der Kfz-Branche gemacht. Die telefonische 

Befragung „Best Brands“, durchgeführt vom 

Marktforschungsinstitut puls, ermittelte auf der 

repräsentativen Basis von 900 AUTOHAUS- und 

asp-Lesern die Anbieter mit dem besten Image 

in insgesamt zwölf Produktgruppen und drei 

Gesamtsieger über alle Sparten.

Gefragt wurde nach dem Image einer Marke, 

außerdem wurde das Markenbild nach den Fak-

toren „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und „Qualität“ 

differenziert. Sieger in der Sparte „freie Auto-

banken“ wurde das Mönchengladbacher Unter-

nehmen, die Santander Consumer Bank. 

BEST BRANDS 2016

Die begehrten Trophäen werden in insgesamt 

zwölf Kategorien vergeben.
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In einer Serie stellen wir die Sieger der Leserumfrage Best Brands vor. 

Die Santander Consumer Bank hat den ersten Platz in der Kategorie 

„freie Autobanken“ belegt. Wir sprachen über das Erfolgsrezept. 

führerschaft unter den automobilen Fi-
nanzdienstleistern aufrechtzuerhalten. Bei 
Santander ist man überzeugt davon, dass 
sich Erfolg langfristig nur dann einstellt, 
wenn ein Unternehmen die Ansprüche 
der Kunden einschätzen und bedienen 
kann. 

Darum verwundert es nicht, dass 
Santander vor kurzem zum zweiten Mal 
beim Wettbewerb Best Brands in der Ka-
tegorie „freie Autobanken“ mit dem ersten 
Platz ausgezeichnet wurde. Die Auszeich-
nung wird von den Zeitschriften AUTO-
HAUS und asp AUTO SERVICE PRAXIS 
auf Basis einer repräsentativen Leser-
umfrage vergeben (siehe Kasten zu Best 
Brands). 

Aufmerksam am Markt
Aber nicht alleine innovative Ideen und 
Lösungen lassen das Unternehmen beim 
Handel glänzen. Damit einher gehen auch 
zahlreiche Dienstleistungen, die den Fi-
nanzdienstleister in Handelskreisen stark 
machen. „Als Vollsortimenter bieten wir 
unseren Händlern alle Produkte von der 
Finanzierung bis hin zum Full-Service-
Leasing an“, so Kynast. 

Für die Autobank sei es hierbei enorm 
wichtig, alle Dienstleistungen stets im 
Blick zu haben. „Wir überprüfen fortlau-
fend, ob unsere Services noch zu den ak-
tuellen Marktanforderungen passen und 
die Konditionen für jede Dienstleistung 
angemessen sind. Ein besonderes Augen-
merk haben wir zudem auf die Prozesse 
gelegt, denn eine schnelle Kreditbearbei-
tung sowie Problemlösung gehören ein-
fach dazu“, erklärt der Experte den eige-
nen Qualitätsanspruch. 

I 
nnovationen fallen nicht vom Him-
mel, so auch nicht im automobilen 
Bankengeschäft – ganz gleich, wie 

groß und bedeutend ein Finanzdienstleis-
ter ist. Händlernahe Unternehmen sehen 
dem allerdings gelassen entgegen. So auch 
die Santander Consumer Bank.

Erfolgreiche Markenpolitik
So haben die Mönchengladbacher schon 
vor einiger Zeit den großen Trend zur Di-
gitalisierung in der Automobilbranche 
erkannt und sich dieses Thema ganz groß 
auf die Fahnen geschrieben. „Unser An-
spruch als freie Autobank und Partner-
bank diverser Hersteller und Importeure 
ist hoch. Und wir wollen immer besser 
werden“, erklärt Bereichsleiter Vertrieb 
und Versicherung Kfz, Maik Kynast.

Als Teil einer erfolgreichen Markenpo-
litik gehe es Santander vor allem darum, 
den Handel bei allen Herausforderungen 
mit innovativen Ideen und Lösungen zu 
unterstützen. Die Digitalisierung sei hier-
bei eines der großen Themen, das im 
Auto mobilhandel eine zunehmend wich-

tigere Rolle einnehme. „Wir sehen, dass 
sich immer mehr Händler mit dem reinen 
Online-Verkauf beschäftigen. Da darf 
man als Autobank nicht zurückstehen“, so 
Kynast. 

Natürlich gehe es immer auch darum, 
am Ball zu bleiben und die eigene Markt-

Die Unternehmenszentrale der Santander Consumer Bank in Mönchengladbach. 
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INTERVIEW MIT MAIK K YNAST

AH: Was macht die Santander Consumer Bank zur Nummer eins unter den freien Autobanken bei 

den Lesern von AUTOHAUS? 

M. Kynast: Sehen wir uns die Best-Brands-Umfrage an, gewinnt Santander mit „Image“ und „Pro-

duktqualität“ zwei von drei Kategorien. Und zwar mit einigem Abstand. In der Kategorie Preis-

Leistungs-Verhältnis liegen wir nur 0,02 Punkte hinter der Bestmarke. Ich glaube, der Handel ver-

traut der Santander Consumer Bank und schätzt unser ausdauerndes Engagement, gemeinsam 

mit unseren Handelspartnern erfolgreiche Geschäfte zu tätigen.

AH: Wie lautet Ihr Marktversprechen mit Blick auf Ihre Produkte?

M. Kynast: Bei der Entwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen orientieren wir uns vor 

allem an den Bedürfnissen des Handels. Unser Marktversprechen würde ich so formulieren: Wenn 

unsere Handelspartner Finanz- und Versicherungsdienstleistungen konsequent in ihren Verkaufs-

prozess integrieren, erwirtschaften sie wichtige zusätzliche Umsätze bei gleichzeitiger signifikan-

ter Erhöhung der Kundenbindung.

AH: Wie viel Aufwand muss ein Unternehmen wie die Santander Consumer Bank betreiben, um 

die Marke bekannt zu machen?

M. Kynast: Viel Aufmerksamkeit ergibt sich aus der täglichen Vertriebsarbeit. Wir betreiben mit 

dem größten Außendienst der Branche und unseren neun dezentralen Händler-Vertriebs-Centern 

einen gewissen Aufwand. Dazu gehört natürlich auch die kontinuierliche Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit, die Teilnahme an und das Sponsoring von verschiedenen Veranstaltungen, Messen 

und vieles mehr.

Hierzu hinterfrage man die bestehen-
den Leistungen ständig gemeinsam mit 
den Kollegen des Außendienstes,  der Pro-
duktentwicklung, dem Management und 
der Handelskommunikation sowie zwei-
mal jährlich durch Händlerzufrieden-
heits-Analysen. Zudem gehe es darum, 
auch die Kommunikationsmittel an die 
sich ändernden Leistungen anzupassen. 
Kynast: „Denn wir wollen natürlich, dass 
sich der Handel bei uns gut aufgehoben 
fühlt und versteht, was wir ihm an Unter-
stützung bieten.“

Schließlich spielen auch die Konditio-
nen für das Image eine nicht zu unter-
schätzende Rolle. So habe man laut Kynast 
das Bestreben, für den Handel und die 
Kunden nicht immer die günstigste , aber 
die Lösung mit dem besten Preis-Wert-
Verhältnis anbieten zu können. Möglich 
ist das laut dem Experten aufgrund der 
schlanken Prozesse und der sich daraus 

ergebenden hohen Geschwindigkeit. „Für 
uns ist die Markenpflege extrem wichtig“, 
betont Kynast mit Nachdruck. „Denn un-
sere Marke soll Vertrauen erzeugen.“ So 
investiere man bei Santander viel Zeit, um 
dem Handel dieses Vertrauen auch zu zei-
gen. „Das führt dazu, dass wir mit sehr 
vielen Händlern  langjährige Geschäftsbe-
ziehungen pflegen.“

Gleichzeitig profitiere das Unterneh-
men enorm von dieser engen Partner-
schaft. Laut Kynast könne man beständig 
von den Handelspartnern lernen. „Durch 
die ständigen Gespräche bei den Händ-
lern vor Ort, auf Händlerveranstaltungen 
und bei speziellen Händler-Workshops 
erfahren wir, was gerade am Markt pas-
siert, vor welchen Herausforderungen die 
Händler stehen und was wir gemeinsam 
verbessern können. Und das zählt, um 
auch in Zukunft gemeinsam nachhaltig 
unterwegs zu sein.“  Daniela Kohnen ■

Nahmen bei der 

Preisverleihung 

der Best Brands 

die Auszeichnung 

entgegen: (v. l.) 

Jascha Bräuer, 

Sönke Roggen-

buck, Thomas 

Hanswillemenke 

und Maik Kynast. 

CDK Global ist Spezialist 

und marktführender Lieferant 

von Software und IT-

Komplettlösungen für den 

Automobil-Einzelhandel.  

Unsere  9.000 Mitarbeiter in 

über 100 Ländern arbeiten 

beständig daran, Sie in 

Ihrem Autohausalltag zu 

unterstützen. Damit ist CDK 
Global Ihr verlässlicher 

Technologiepartner für die 

Zukunft.

Unser Angebot an Dealer 

Management Systemen 

bestehend aus

Mehr unter: 

cdkglobal.de

und ergänzender 

Software bietet Lösungen 

für verschiedenste 

Betriebsgrößen. 




