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Mehr Tempo bei der Finanzierung
SANTANDER UND CAM

Die Santander Consumer Bank hat ihr 

Hochschul-Engagement ausgebaut – 

und kooperiert jetzt mit dem Center of 

Automotive Management (CAM) von 

Prof. Dr. Stefan Bratzel. „Mit dem CAM in 

Bergisch Gladbach haben wir nun neben 

der BFC in Northeim und dem ifa-Institut 

in Geislingen Kooperationen mit allen 

drei wichtigen Auto-Lehrstühlen in 

Deutschland“, sagte Thomas Hanswille-

menke. „Wir werden auch diese Zusam-

menarbeit für einen gewinnbringenden 

Austausch nutzen, der am Ende auch 

unseren Handelspartnern zu Gute 

kommt“, so der Vorstand Mobilität San-

tander. Ziel der Zusammenarbeit mit 

den Automotive-Bachelor- und Master-

studiengängen sei die Unterstützung 

der wissenschaftlichen Arbeiten mittels 

verschiedener Projekte mit den Studie-

renden, hieß es von der Autobank. Unter 

anderem stiftet sie je Semester zwei Zu-

kunftsmacher-Stipendien und unter-

stützt die Fachhochschule bei Veranstal-

tungen.  pn

Die Bank11 treibt die Digita-
lisierung am Point of Sale 
 voran. Der Neusser Finanz-
dienstleister stellt ab sofort 
den Online-Kontocheck in 
seiner Händler-Software „Vic-
tor 3.0“ bereit. Damit kom-
plettiere das Unternehmen 
den vollelektronischen Kre-
ditantragsprozess, sagte Jörn 
Everhard, Geschäftsführer für 
den Bereich Markt, einer Mit-
teilung zufolge. Ende vergan-
genen Jahres hatte die Bank11 
bereits die Web-Identifikation und den 
Online-Vertragsabschluss gestartet.

Von dem neuen Kontocheck sollen 
Käufer und Verkäufer gleichermaßen pro-
fitieren: zum einen durch eine schnelle 
und konkrete Kreditbearbeitung der Fi-
nanzierungsanfrage, zum anderen durch 
den optionalen Wegfall von papierhaften 

Gehaltsnachweisen. Die Nut-
zung ist für den Händler und 
den Kunden kostenlos und 
wird wahlweise im Finanzie-
rungs-Anfrageprozess ange-
boten.

Mit der nun volldigitalen 
Kreditanfrage könne man die 
zu erfassende Datenmenge 
auf ein Minimum der reinen 
Stammdaten des Antragstel-
lers begrenzen, betonte Ever-
hard. „Dies führt zu einem 
enormen Effizienzgewinn auf 

Seiten des Handels, aber auch auf Seiten 
der Bank. Es gibt keinen Bruch mehr im 
Verkaufsgespräch und es vereinfacht die 
Prüfung der Kreditanfrage“, so Everhard. 
Man habe dadurch einen weiteren Bench-
mark für den Handel gelegt und den Kre-
ditassistenten Victor perfekt für die Zu-
kunft gerüstet. rp/pn ■

HANDYNUTZUNG GEBLOCKT

Handy am Steuer gleich Unfall – dieser 

Formel sagt CarMobility hierzu lande 

den Kampf an. Dabei setzt die unab-

hängige Fuhrparkmanagement-Gesell-

schaft von VW Financial Services auf 

den SafeDrivePod der niederländischen 

Firma SafeDrivePod International B.V. 

Der kleine Helfer besteht aus der rund 

5 Cent großen Hardware, der zugehö-

rigen App für Android- und iOS-Geräte 

und einem Online-Portal für Fuhrpark-

manager. Platziert man etwa den Safe-

DrivePod im Handschuhfach, kann er via 

Bluetooth mit der App kommunizieren. 

Clever: Mithilfe von Radiowellen und 

eines Vibrationssensors erkennt das Sys-

tem, ob sich das Auto bewegt – und 

sperrt den Smartphone-Bildschirm. Ein-

zig über die Freisprecheinrichtung lässt 

sich dann noch telefonieren. „Mit dem 

SafeDrivePod wollen wir ein Zeichen für 

eine größere Verkehrs- und Fahrersi-

cherheit setzen“, so Car Mobility-

Geschäftsführer Matteo Carlesso. „Aber 

auch aus reinen TCO-Aspekten ist das 

System interessant. Denn durch jeden 

Unfall entstehen Kosten, welche die 

Schadenquote nach oben treiben.“ Da-

bei könne das System positive Effekte 

erzielen.  pn

Bank11-Geschäftsführer 
Jörn Everhard
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RSV-Angebot neu aufgelegt
Im Zuge der europäischen Versicherungs-
vertriebsrichtlinie (IDD) hat die Bank 
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK) 
ihr Angebot bei der Restschuldversiche-
rung (RSV) überarbeitet. Ganz automa-
tisch und dem jeweiligen Vermittlerstatus 
des Händlers entsprechend stelle man zu 
jeder Finanzierungskonstellation eine ge-
werberechtskonforme RSV bereit, teilte 
die Branchenbank in Hamburg mit.

Für die Partnerbetriebe schließe die 
BDK damit das Risiko aus, gegen die Vor-
gaben der Gewerbeordnung sowie die 
darin definierten Beitrags-
grenzen zu verstoßen, hieß es.

„Die optimale RSV“
Den Angaben zufolge bieten 
die Produkte RSV und RSV-
Plus auch einen erweiterten 
Leistungsumfang. Hat ein 
Versicherungsnehmer keinen 
Anspruch auf Leistungen aus 
der Arbeitsunfähigkeitsde-
ckung, beispielsweise weil er 
über 65 Jahre alt ist, kommt 
die Restschuldversicherung 

bei Eintritt einer schweren Krankheit zum 
Tragen. Ebenfalls positiv: Im Schadenfall 
entfällt die Überprüfung von Vorerkran-
kungen. Abgesehen von Leistungsfällen, 
die durch einen Unfall entstehen, führt die 
BDK stattdessen eine pauschale Wartezeit 
von drei Monaten für alle Risiken ein.

„Wir nehmen unseren Handelspart-
nern die Unsicherheit beim Thema Rest-
schuldversicherung und steigern mit 
 unseren neuen RSV-Produkten sogar den 
Mehrwert für Autohauskunden“, fasste Dr. 
Hermann Frohnhaus, Sprecher der Ge-

schäftsführung der BDK, die 
Vorteile zusammen.

„Unserer Überzeugung 
nach bieten wir damit in Hin-
blick auf die Bedürfnisse von 
Kunden und Kfz-Handel die 
optimale Restschuldversiche-
rung“, wurde Dr. Frohnhaus. 
in der Mitteilung zitiert. Auch 
künftig könnten die Auto-
häuser „das attraktive Ertrags-
potenzial aus diesen Zusatz-
produkten im vollen Umfang 
ausschöpfen“.  AH ■

Dr. Hermann Frohnhaus, 
 Geschäftsführer der BDK
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Barkauf noch en vogue
Neben den viel diskutierten Themen E-Mobilität, Zukunft des 
Diesels und autonomes Fahren beleuchtet die aktuelle Auto studie 
der Targobank auch Finanzierungsthemen. Demnach gibt fast 
jeder Zweite der online von Forsa befragten 1.015 Teilnehmer an, 
das nächste Auto bar zu kaufen – vollständig mit eigenem Geld. 
Verglichen mit dem Vorjahr ist das ein Plus um zwei Prozent-
punkte. Leicht ging es auch für Leasing nach oben (plus ein Pro-

Wie werden Sie Ihr nächstes Auto voraussichtlich bezahlen?

AUTOFINANZIERUNG

Barkauf zum Teil durch eigenes Geld
und zum Teil durch Kredit

Finanzierung direkt über den 
Autohändler

Barkauf vollständig durch 
eigenes Geld

48 %

21 % 

17 %

Leasing 6 %

Barkauf vollständig durch 
Kredit

3 %

Quelle: Targobank Autostudie 2018, n=1.015

Weiß nicht/keine Angabe 5 %

Wann planen Sie voraussichtlich, Ihr nächstes Auto zu kaufen
oder zu leasen?

NÄCHSTER AUTOKAUF

Innerhalb der nächsten 
6 bis 12 Monate

Innerhalb der nächsten 
1 bis 2 Jahre

Innerhalb der nächsten 
6 Monate

7 %

8 % 

16 %

Innerhalb der nächsten 
2 bis 3 Jahre

17 %

Innerhalb der nächsten 
3 bis 5 Jahre

22 %

Quelle: Targobank Autostudie 2018, n=1.015

Innerhalb der nächsten 
5 bis 7 Jahre

18 %

Später als in 7 Jahren 11 %

zentpunkt), die Finanzierung direkt über den Händler des Ver-
trauens rangiert mit 17 Prozent auf dem Vorjahresniveau.

Die Mehrheit der befragten Deutschen plant, ihren nächsten 
Autokauf in den nächsten drei bis fünf Jahren zu tätigen. Immer-
hin 15 Prozent dürften in den nächsten zwölf Monaten für einen 
Fahrzeugerwerb die Schauräume aufsuchen. pn ■
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Erfolgreich unterwegs
Der Anbieter like2drive ist eigenen Angaben zufolge erfolgreich 
auf dem deutschen Markt unterwegs. „Gerade in Deutschland, 
einem historisch geprägten Auto-Land, mit unserem Konzept des 
bezahlbaren Auto-Abos erfolgreich zu sein, freut uns“, so Ge-
schäftsführer Niels Reimann. Der neue Player möchte jedermann 
mit seinem „All inclusive Auto-Abo“ mobile Freiheit bieten – und 
offeriert Neuwagen zum Monats-Abo-Preis ab 199 Euro, inklusive 
u. a. Vollkasko- und Haftpflichtversicherung sowie Kfz-Steuer. Die 
Abo-Laufzeit: mindestens zwölf Monate. pn ■

soft-planning - so geht TKP
www.autohaus-tkp.de

IHR AUTOHAUS 
OHNE SOFT-
PLANNING?
IST WIE WOCHEN 
OHNE ENDE.
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