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„Wir wollen die Zukunft der Mobilität mit-

gestalten“, sagt Thomas Hanswillemenke.

ie Geschäftsführung: Dr. Martin Straaten, 

ina-Stephanie Bartha, Jörn Everhard (v. l. n. r.)
FINANCIAL SERVICES
YARETO UND INGDIBA
Yareto.de hat einen weiteren namhaften 

Finanzierungspartner an Bord geholt. 

Ab sofort arbeitet das Autokredit-Ver-

gleichsportal auch mit der Direktbank 

ING-DiBa zusammen. Das Branchen-

schwergewicht ist mit über acht Millio-

nen Kunden die drittgrößte Bank in 

Deutschland. „Wir freuen uns sehr auf 

die Kooperation mit Yareto. In den 

 vergangenen Monaten hat das Unter-

nehmen bewiesen, dass es mit seinem 

Angebot einen großen Mehrwert für 

Automobilhändler bietet“, sagte Martin 

Schmidberger,  Leiter Produkt- und 

Zielgruppen manage ment und General-

bevollmächtigter bei der ING-DiBa, 

 kürzlich in Frankfurt am Main.

Yareto war im Juli 2016 mit dem Ziel 

 gestartet, den Markt für Autofinanzie-

rungen transparent darzustellen und 

 dadurch den Wettbewerb für Auto-

häuser und Kunden zu beleben. Bislang 

kooperiert das Unternehmen vor allem 

mit Banken, die noch nicht beim Kfz-

Handel aktiv sind. Mit der ING-DiBa sind 

es nun acht Institute. Zudem sind auf 

der Plattform mittlerweile mehr als 

3.400 Händler registriert.

Yareto-Geschäftsführer Andreas Finken-

berg sieht die neue Partnerschaft mit 

der ING-DiBa als Beleg dafür, „dass wir 

mit unserem Vergleichsportal einen 

 attraktiven Marktplatz geschaffen ha-

ben, der Kfz-Handel und Banken zusam-

menbringt“. Das Portal stehe für „Einfach. 

Mehr. Transparenz.“ Diesem Versprechen 

sei man wieder einen Schritt näher-

gekommen.   AH ■
EIN PLUS AN SICHERHEIT
Die Mercedes-Benz Versicherung AG 

weitet ihr Garantieprogramm für 

Mercedes-Benz Pkw und Smart aus. Seit  

1. März können Kunden Garantieverlän-

gerungen für bis zu zwölf Jahre alte 

Fahrzeuge bekommen, statt für bislang 

maximal zehn Jahre alte Fahrzeuge. Die 

Garantie könne sukzessive verlängert 

werden, hieß es in einer Mitteilung. Sie 

ist fahrzeuggebunden und läuft auch im 

Falle eines Halterwechsels weiter. Viele 

Garantieprodukte können auch mit Lea-

sing- und Finanzierungsprodukten der 

Stuttgarter kombiniert werden. Der Ver-

trieb läuft über die Mercedes-Benz-Bank 

und die CarGarantie GmbH.  dpa/pn ■
S A N TA N D E R
Mobilität im Namen

Die Santander Consumer Bank benennt 
das Vorstandsressort von Thomas Hans-
willemenke von „Kfz“ in „Mobilität“ um. 
Damit reagiere man auf die Veränderun-
gen des Kfz-Marktes und auf das bran-
chenübergreifende Megathema Mobilität, 
teilte das Unternehmen kürzlich mit.

Das Ressort bündelt demnach alle Pro-
dukte und Services im Zusammenhang 
mit dem Vertrieb von Pkw, Motorrädern 
und Freizeitfahrzeugen. Dazu gehören 
viele Varianten von Finanzierung und 
Versicherung für Fahrzeughändler und 
deren Kunden sowie die Entwicklung von 
Full-Service- und Flatrate-Produkten als 
Beispiele für umfassende Mobilitäts-
dienstleistungen.

„Das Mobilitätsverhalten ändert sich, 
der Mobilitätsbegriff wandelt sich und 
man kann heutzutage schon von einem 
Konsum von Mobilität in vielfältiger Aus-
prägung sprechen, der bereits ganz neue 
Dimensionen erreicht hat und sich auch 
in Zukunft weiterentwickeln wird“, beton-
te Hanswillemenke. Santander verstehe 
sich in diesem Zusammenhang als Mo-
bilitätsdienstleister und nicht nur als 
 Kfz-Finanzierer. Hanswillemenke: „Wir 
 beschäftigen uns intensiv mit der Ent-
wicklung von Mobilitätskonzepten und 
arbeiten an konkreten Digitalisierungs-
projekten für den Point of Sale und 
 Zukunftsprojekten wie Carsharing, Elek-
tromobilität, Easy Car Pay oder auch 
 Mobilitätsplattformen für den Endkun-
den. Für Santander geht es also um mehr 
als Finanzierung, wir wollen die Zukunft 
der Mobilität mitgestalten.“  se ■
B A N K 1 1
Weichenstellung in Neuss

Verstärkung für die Bank11: Nina-Stepha-
nie Bartha ist seit 1. März 2017 neues Mit-
glied in der Geschäftsführung. Bereits seit 
Juli 2016 war sie als Generalbevoll-
mächtigte für die Bereiche Recht & Com-
pliance, Forderungsmanagement und 
 Treasury & Refinanzierung zuständig und 
wird nun in ihrer neuen Funktion diese 
Bereiche, erweitert um „Risikomanage-
ment & Zentrale Stelle“, als Geschäftsfüh-
rerin verantworten. Das Gremium besteht 
außerdem aus Dr. Martin Straaten (Spre-
cher) und Jörn Everhard.

„Mit der Erweiterung unserer Ge-
schäftsleitung tragen wir unserem starken 
Wachstumskurs der letzten Jahre Rech-
nung und stellen auch organisatorisch die 
Weichen für unsere zukünftige Expansi-
on“, sagte Jörn Everhard. Bartha ist bereits 
seit April 2011 beim Finanzinstitut aus 
Neuss. se ■
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IHRE THEMEN
• Keynote: Onlinesuche im fundamentalen Umbruch – Standortdaten sind das neue Gold

• Digitaler Vorsprung: Mit Daten auf der Überholspur in Richtung digitales Autohaus

• Mit regionaler Onlinewerbung neue Kundenpotenziale eröff nen

• Social Media aus der Sicht eines Händlers

• Digitale Communitys und Ökosysteme: Was kann der Autohandel von den Erfolgsrezepten 

der Digitalisierer lernen?

• Die digitale Revolution im Autohaus: Wie modernste App-Technologie Einzug in eine 

traditionelle Branche hält

• Testfahrt-App: Service 2017

• Käuferbindung in schwierigen Zeiten: Wie Sie effi  zient Kunden ans Autohaus binden

• Deutschlands erste Online-Meisterwerkstatt



9. MAI 2017, IM ATRIUM HOTEL IN MAINZ
Digitalisierung bedeutet den strukturierten und konsequenten Aufbau digitaler Geschäftsmodelle, um die Überlebensfähigkeit 

des Unternehmens zu sichern. Eine extrem strategische Aufgabe. Digitalisierung ist kein Phänomen, das irgendwann wieder 

vorüber ist, und sie ist vor allem nicht optional. Unternehmen sind gut beraten, die Digitalisierung ihres Geschäftsmodells so 

aktiv wie möglich zu gestalten und dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus zu sein. 

Auf dem 4. AUTOHAUS E-Marketing Day zeigen Ihnen namhafte und innovative Branchenexperten neue Wege, wie Sie digital 

Kunden ansprechen können. Holen Sie sich neue Ideen, lassen Sie sich von den intelligenten Systemen unterstützen und bleiben 

Sie zukunftsfähig. 

4. AUTOHAUS E-MARKETING DAY 2017
NEUE DIGITALE WEGE IM AUTOHANDEL

Information und Anmeldung unter: autohaus.de/emarketingday2017




