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60 Jahre AUTOHAUS – Anlass für einen Blick nach vorn: Was sich Anthony Bandmann, Sprecher der 

 Geschäftsführung der Volkswagen Bank, von der Zukunft erwartet.

B L I C K  N AC H  VO R N

G anz klar als große Chance begreift Volkswagen Financial 
Services die Digitalisierung in der Automobilwirtschaft. 
Wie Anthony Bandmann, Sprecher der Geschäftsführung 

der Volkswagen Bank und für die Volkswagen Financial Services 
für den Markt Deutschland verantwortlich, hervorhebt, sei es die 
nächste Herausforderung für die Branche, sich gesellschaftlichen 
Megatrends zu stellen. Dazu müssten die automobilen Player noch 
näher zusammenrücken, um gemeinsam die Entwicklung voran-
zutreiben. Das Unternehmen selbst hat für seine Zukunftsausrich-
tung eigens eine „Digital Unit“ gegründet, um innovative Ge-
schäftsfelder auszubauen. 

AH: Sehen Sie die Digitalisierung in der 
Automobilwirtschaft eher als Chance 
oder als Bedrohung?
A. Bandmann: Ganz klar: Das ist eine 
große Chance! Diese Chance muss die 
Automobilwirtschaft aber auch mutig 
ergreifen; sie darf sich nicht hinter nos-
talgischen Denkweisen und Strukturen 
verstecken. Digitalisierung bedeutet, den 
Wandel aktiv zu gestalten, neueste Tech-
nologien zu nutzen und sich nachhaltig 
an den Bedürfnissen von Kunden und 
Händlerpartnern zu orientieren.

AH: Welche weiteren Herausforderungen 
sehen Sie auf die Automobilwirtschaft 
zukommen?
A. Bandmann: Die Automobilwirtschaft 
muss sich gesellschaftlichen Megatrends 
wie der Digitalisierung, Individualisie-
rung, Urbanisierung und wachsenden 
bzw. sich stetig verändernden Mobili-
tätsbedürfnissen stellen und diese mehr-
wertgenerierend in ihre historisch ge-
wachsene industrielle Basis integrieren. 
Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass 
es in der Branche keine revolutionären 
Umbrüche gibt, sondern dass vielmehr 
evolutionäre Prozesse vorherrschen. 
Auto mobilhersteller und mit ihr die au-
tomobile Finanzdienstleistungsbranche 
verändern sich seit Jahren und kontinu-
ierlich zu modernen Mobilitätsdienst-
leistern mit immer umfassenderen Ser-
vices. Diese Entwicklung wird sich auch 
in Zukunft fortsetzen. 

Megatrends aufgreifen

» Die große Chance  
der Digitalisierung  
mutig ergreifen. «

Anthony Bandmann, Sprecher der 
 Geschäftsführung der Volkswagen Bank

AH: Wie sollten sich heute Autohandel und Kfz-Gewerbe zu-
kunftssicher aufstellen?
A. Bandmann: Was gebraucht wird, sind unternehmerischer 
Mut, die Bereitschaft, auf Marktveränderungen flexibel zu re-
agieren, und eine Strategie, die sich an den Megatrends ausrich-
tet. Nachhaltige Wertschöpfung generiert sich aus konsequenter 
Kundenfokussierung bei gleichzeitiger Reduktion von Kosten 
und Komplexität. Bislang vielleicht etwas vernachlässigte Ge-
schäftsfelder wie z. B. Finanzdienstleistungen für Gebrauchtwa-
gen werden zur weiteren Marktausschöpfung an Bedeutung ge-

winnen. Entscheidend ist, dass Automo-
bilhersteller, Handel und automobile Fi-
nanzdienstleistungsbranche noch näher 
zusammenrücken und gemeinsam die 
zukünftige Entwicklung zu Mobilitäts-
anbietern vorantreiben. Nur so können 
die sich verändernden Kundenbedürf-
nisse nachhaltig bedient werden.

AH: Was tun Sie und Ihr Unternehmen 
derzeit für das Thema Zukunftssiche-
rung?
A. Bandmann: Die Volkswagen Financi-
al Services digitalisieren bis 2020 weite 
Teile ihres Produktportfolios, z. B. Auto-
finanzierung, Kfz-Versicherungen und 
Garantien. Dafür haben wir zu Jahres-
beginn unsere Digital Unit in Berlin ge-
gründet, in der wir auf 800 m2 in kreati-
ver Arbeitsumgebung in international 
besetzten Teams digitale Produkte und 
Serviceleistungen entwickeln. Darüber 
hinaus bauen wir im Rahmen unserer 
Strategie „Route2025“ innovative Ge-
schäftsfelder wie Payment, Fueling und 
Parking aus. So haben wir vor kurzem 
mit Paybyphone den weltweit größten 
Anbieter von Parkbezahldienstleistun-
gen gekauft und uns mehrheitlich am 
Mautabwickler und Tankkartenheraus-
geber LogPay beteiligt.   ■
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„Da sind sich viele Steuerberater

einig: betzemeier und DATEV

machen die Buchführung im

Autohaus perfekt!“

„betzemeier - wir sind mehr als 

nur ein DMS Anbieter. Innovative

Konzepte, wie z.B. eine integrierte 

Kunden-App, belegen unseren 

Vorsprung.“ 

Wir bieten Ihnen Dealer-Management-Systeme, Werkstattterminplaner, Zeiterfassung, 
Gebrauchtwagen-Management, CRM, uvm. für:

AUDI I CITROËN I DACIA I FORD I HONDA I HYUNDAI I KIA I 
MITSUBISHI I NISSAN I OPEL I PEUGEOT I RENAULT I SEAT 
I SKODA I TOYOTA I VW I etc. 
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GLÜCKWUNSCH AUTOHAUS!
Und unseren herzlichsten Dank für die vielen Jahre der guten Zu-
sammenarbeit.

Bereits seit 1989 begeistern wir unsere Kunden und begleiten
sie auf dem Weg zum Erfolg. Praxisorientierung und eine
innovative Sicht der Dinge sind dabei stets bewährte Begleiter.

In diesem Sinne freuen wir uns mit AUTOHAUS einen kompeten-
ten Medienpartner zu haben.




