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Den digitalen 
Weg ebnen
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Mit dem Digital Account Check hat die CreditPlus Bank einen neuen 
Weg beschritten. Bei den Händlern kommt dieser gut an, Endkunden 
zögern mitunter aber noch.

alles reibungslos und schnell funktioniert. 
Die Bedienung ist sehr einfach, übersicht-
lich und verständlich gehalten.“

Händler verstehen die Vorteile
Ende 2017 hatte Marco Christ, General-
bevollmächtigter der CreditPlus Bank, in 
AUTOHAUS den digitalen Kontoblick 
und die Pilotphase im Handel angekün-
digt – jetzt kann die Autobank über erste 
Erfahrungen berichten. „Die Händler fin-
den den Digital Account Check gut“, so 
Christ, „doch die Endkunden könnten 
besser mitziehen.“ Immer wieder hört er 
von Autoverkäufern, dass die Innovation 
bei Endkunden zunächst gut ankomme, 
doch sie letztlich am Schreibtisch des Au-
tohausmitarbeiters zögern würden. Klingt 

nach einigem Aufklärungsbedarf. 
„Die Privatkunden sind offenbar noch 
nicht so weit“, zieht Christ ein erstes 
Fazit. „Sie wollen nicht so gerne In-
formationen am Point of Sale preis-
geben.“ Davon lässt sich der Gene-
ralbevollmächtigte aber nicht beir-
ren. Denn das Ziel ist die volldigita-
le Kreditanfrage. „Wir ebnen jetzt 
den Weg dafür.“ Er macht sich 
immer noch fürs Easy Business 
stark, Zeit betrachtet er weiterhin 
als wichtiges Gut. 

Schließlich erwarten Auto-
händler wie Strauch von ihrer 
Autobank, dass im Zuge der Di-
gitalisierung das Einreichen und 

Prüfen von Lohnabrechnungen überflüs-
sig und der zeitliche Aufwand bei Kredit-
anfragen reduziert wird.

Noch viel Aufklärung nötig
Die Devise der CreditPlus Bank lautet 
jetzt, den Autokäufern die Scheu vor die-
sem alternativen Weg zu nehmen – unter 
anderem direkt mit Erklärvideos sowie 
indirekt mit einer besonders geschulten 
Außendienstmannschaft. Zudem können 
Erfahrungen aus anderen, mitunter inno-
vativeren Sparten helfen. So schätzt die 
Möbelbranche, die Christ bei der Credit-
Plus Bank ebenfalls als Kundengruppe 
verantwortet und die auch an dem Piloten 
teilnimmt, Tools wie den digitalen Konto-
blick. „Schnelligkeit ist hier extrem  wichtig. 
Möbelhändler wollen kein Papier mehr.“ 
Die Hoffnung: Wer den DAC schon vom 
Kauf der letzten Küche kennt, tippt dann 
auch im  Autohaus seine Homebanking-
Daten leichter ins System des Autoverkäu-
fers ein.  Patrick Neumann ■

W
ie innovativ sein Bank-Partner 
ist, kann Heiko Strauch jetzt 
mit dem Digital Account 

Check (DAC) der CreditPlus Bank unter 
Beweis stellen. „Wir haben von unseren 
Kunden bisher nur positives Feedback er-
halten“, erklärt der Geschäftsführer der 
Strauch Automobile GmbH aus Bens-
heim. Der eine oder andere Kunde sei 
begeistert, wie weit die Technik inzwi-
schen fortgeschritten ist, so der Unterneh-
mer. Seit 2004 agiert sein Kfz-Betrieb als 
Spezialist für Re-Importe am Markt, da-
neben offerieren die Hessen Gebraucht-
fahrzeuge sowie Wartung und Reparatur. 
Drei von vier seiner Autokäufer würden 

sich mittlerweile für Finanzdienstleistun-
gen entscheiden. Jetzt hat er dafür den 
digitalen Kontoblick in petto. „Er ist eine 
Erleichterung bei der Datenerfassung des 
Kunden“, berichtet Strauch aus der tägli-
chen Praxis. „Und zwar für beide Seiten.“ 

Bevor der Autokäufer nämlich umständ-
lich seine Lohnabrechnung heraussuchen 
muss, erlaubt er der Autobank mittels seiner 
Homebanking-Login-Daten im Front-End-
System einen digitalen Blick auf ausgewähl-
te Bereiche des Girokontos. Auch andere 
lästige Abfragen fallen dadurch weg. Wich-
tig für den anschließenden Bonitätscheck. 
Sekunden später soll dann die Kreditent-
scheidung vorliegen. Strauch: „Bisher hat 
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