
3 FRAGEN, 3 ANT WORTEN

Die Schlagworte Digitalisierung und Auto-

matisierung werden am Markt intensiv dis-

kutiert. Natürlich auch im Kreise der Auto-

banken. Grund genug für uns, Vertretern 

der Non-Captives drei Fragen zu stellen – 

zum One-Stop-Shopping und zu neuen 

Tools. Zudem wollten wir von ihnen wis-

sen, welche Vorteile Autohändler und 

-käufer davon aktuell schon haben.

1.  Der volldigitale Vertragsabschluss ist in 

aller Munde. Wo sehen Sie Ihr Institut in 

Sachen One-Stop-Shopping aktuell?

2.  Wie profitieren Händler und Endkunden 

schon von diesen digitalen Aktivitäten?

3.  Auf welche wirklich neuen Tools können 

sich die Händler in Q3/Q4 freuen?
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Die digitale Reise der Non-Captives 
Papierlos, schnell und einfach: Die digitalen Aktivitäten der herstellerunabhängigen Autobanken machen 

auch den Autohäusern das Leben leichter. Wir haben uns am Markt umgehört.

D
ie Zeiten ändern sich: Schon heu-
te können sich 43 Prozent der 
Autohauskunden vorstellen, ih-

ren Finanzierungsvertrag komplett digital 
und damit papierlos abzuschließen. Zu 

akf bank
1.  Neben der Digitalisierung ist die Automatisierung wesentlicher Be-

standteil unserer zukünftigen Ausrichtung. Beides lässt sich nicht mit 

einem Schlag umsetzen. Daher arbeiten wir mit mehreren Projekt-

gruppen kontinuierlich daran, die Grundlagen für den volldigitalen 

 Vertragsabschluss zu schaffen. 

2.  Ein erster Schritt auf dem Weg ist die automatisierte Entscheidung von 

Privatkundenanfragen bis zu einer festgelegten Vertragshöhe. Inner-

halb von 2,5 Minuten erhält unser Handelspartner die Kreditzusage mit 

Annahmebestätigung inklusive der erforderlichen Dokumentation, um 

den Finanzierungsvertrag definitiv abschließen zu können.

3.  Die Grundlage der Digitalisierung ist auch eine Vereinfachung. Welche 

Daten sind wirklich essenziell für eine Kreditentscheidung? Diese Frage 

hat dazu geführt, dass wir ständig an der Straffung unseres Frontends 

arbeiten, weniger Daten erheben und dabei eine verbesserte Schnellkalkulation und eine 

 intuitive Menüführung gestaltet haben. Außerdem möchten wir unseren Händlern und deren 

Kunden die Möglichkeit geben, die für den Vertragsabschluss notwendigen Dokumente digital 

einzureichen.

Marc Krieger, Leiter 
Unternehmensent-
wicklung, akf bank 

diesem Ergebnis kommt der aktuelle 
 AUTOHAUS BankenMonitor, für den die 
Marktforscher von puls im Mai und Juni 
dieses Jahres gut 900 markengebundene 
Händler telefonisch befragt haben. Dem-

nach verwundert es kaum, dass auch die 
Non-Captives intensiv Budgets und Res-
sourcen in dieses Thema stecken – wie 
uns Vertreter von acht Playern jetzt ver-
raten haben.  Patrick Neumann ■
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Consors Finanz
Bernd Brauer, Head 

of Automotive 

 Financial Services, 

Consors Finanz 

1.  Wir sind sehr gut aufgestellt, denn Consors 

Finanz hat bereits in den letzten Jahren 

 Investitionen in die Digitalisierung und In-

novationen getätigt. Die ausnahmslos pa-

pierlose und schnelle Kreditvergabe stand 

dabei im Fokus. Der erste Schritt erfolgte 

bereits 2011 mit dem Datenlesegerät, 

der nächste folgte mit dem Online Boni-

tätsCheck. Im Verlauf 2018 sind wir dahin 

gekommen, wo wir hinwollten – aus-

nahmslos papierlos. Seit Anfang des Jahres 

stellen wir die Easy Scan App zur Verfü-

gung – Kreditunterlagen können digital an 

uns übermittelt werden: App herunterla-

den, anmelden, Kreditunterlagen fotogra-

fieren und digital einreichen. 

2.  Sowohl für Händler als auch für Endkunden 

gilt beim Abschluss: Schnelligkeit und Ein-

fachheit. Mit der Digitalisierung werden die 

Aufwände für Händler und Kunden bei Ver-

tragsabschluss so gering wie möglich ge-

halten. Wir verschaffen unseren Partnern 

einen Wettbewerbsvorteil am Markt, tra-

gen dazu bei, dass neue Kundengruppen 

und damit zusätzliche Erträge generiert 

werden können. Schnellere Abwicklung 

heißt zudem schnellere Auszahlung an den 

Händler. 

3.  Im April wurde der letzte offene Punkt ge-

schlossen – mit der digitalen Vertragsun-

terzeichnung „Qualifizierte e lektronische 

Signatur (QES)“. Die Vertragsunterlagen  

werden dem Kunden per E-Mail geschickt. 

Die Unterschrift leistet der Kunde mittels 

mTAN (SMS) beim Händler vor Ort. Die aus-

nahmslos papierlose und schnelle Kredit-

vergabe ist nun möglich. 

Bank11
Jörn E verhard,  

Geschäftsführer, 

Bank11 

1.  Wir freuen uns, dass wir den volldigitalen 

Vertragsabschluss bereits seit Jahresbeginn 

live im Einsatz haben. Sicherlich ist dies – wie 

bei allen Neuerungen – für den einen oder 

anderen Händler noch ungewohnt, aber zum 

einen ist das Angebot optional und zum an-

deren ist der Prozess so intuitiv gestaltet, 

dass der Nutzer diesen schnell verinnerlicht. 

Das Feedback unserer Handelspartner fällt 

insgesamt sehr positiv aus. Daher sehen wir 

uns bestens positioniert, da wir bereits unse-

re gesammelten Praxiserfahrungen zur wei-

teren Prozessoptimierung nutzen können.

2.  Der Händler hat nunmehr die Qual der Wahl, 

denn wir bieten den volldigitalen Vertrags-

abschluss als eine von vielen Möglichkeiten 

an. Daher ist es wichtig zu erwähnen, dass 

wir den stationären Handel mit unseren digi-

talen Aktivitäten stärken, nicht kannibalisie-

ren wollen. Der volldigitale Vertragsabschluss 

bietet sich perfekt an, wenn eine längere 

 Distanz zwischen Händler und Kunde steht. 

Somit kann der Händler jetzt auch diese An-

fragen abbilden. Zusätzlich profitiert er von 

einem papierlosen Prozess und einer siche-

ren Legitimation – dies gilt natürlich auch für 

den Endkunden.

3.  Wir wollen unsere Tools und unser Angebot 

weiter schärfen und verbessern. Das Thema 

digitaler Vertragsabschluss ist für uns im ers-

ten Step abgearbeitet; gleichwohl wollen wir 

uns auch weiterhin verbessern und dem Händ-

ler maximalen Nutzen bieten. Im Fokus steht 

dabei sicherlich immer eine kontinuierliche 

Verbesserung unseres Kreditassistenten Victor.

BDK
Dr. H ermann  

Frohnhaus, Sprecher 

der Geschäftsfüh-

rung, BDK 

1.  Was offline in den Betrieben schon immer 

möglich war, nämlich Fahrzeug und Finanzie-

rung aus einer Hand zu bieten, machen wir 

für unsere Handelspartner auch im Internet 

möglich. Über die Online-Services unserer 

„DIGEO“-Produktfamilie kann der Kunde bei-

spielsweise sein vorhandenes Fahrzeug direkt 

über die Händler-Website zum Verkauf anbie-

ten, das neue Wunschfahrzeug inklusive Fi-

nanzierung konfigurieren und natürlich auch 

die entsprechenden Angebote anfordern.  

Damit erreichen wir, dass Autohäuser Kunden 

möglichst früh und entlang der gesamten di-

gitalen Customer Journey ansprechen.  

Das ist schließlich die Grundvoraussetzung 

dafür, dass es am Ende auch zu einem digita-

len Vertragsabschluss kommen kann. 

2.  Wenn gerade einmal die Hälfte aller Händler 

über eine Digitalstrategie verfügt, besteht 

weiterhin großer Bedarf, zunächst einmal die 

Basics zu klären. Hier setzt das neue Bera-

tungskonzept unserer Digitalisierungsspezia-

listen an, die den Betrieben aufzeigen, 

welche Möglichkeiten sie in ihrer jeweils in-

dividuellen Situation eigentlich haben. Gute 

Beratung ist also einer der Vorteile. Wer dann 

unsere „DIGEO“-Produkte in seine Internet-

präsenz integriert, schafft die besten Voraus-

setzungen dafür, die Bedürfnisse potenzieller 

Kunden digital anzusprechen und so zusätz-

liche Leads zu generieren.

3.  Unsere Pipeline ist gut gefüllt, der Zeitpunkt 

für konkrete Ankündigungen allerdings noch 

nicht gekommen. Neu- und Weiterentwick-

lung gehen bei uns aber Hand in Hand, immer 

mit dem Ziel, dass unsere Handelspartner im 

Hinblick auf die Customer Journey optimal 

aufgestellt sind. Das Feedback aus dem Kfz-

Handel zeigt uns, dass wir mit dieser Strategie 

gut aufgestellt sind.
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Die Schlagworte Digitalisierung und Auto-

matisierung werden am Markt intensiv dis-

kutiert. Natürlich auch im Kreise der Auto-

banken. Grund genug für uns, Vertretern 

der Non-Captives drei Fragen zu stellen – 

zum One-Stop-Shopping und zu neuen 

Tools. Zudem wollten wir von ihnen wis-

sen, welche Vorteile Autohändler und 

-käufer davon aktuell schon haben.

1.  Der volldigitale Vertragsabschluss ist in 

aller Munde. Wo sehen Sie Ihr Institut in 

Sachen One-Stop-Shopping aktuell?

2.  Wie profitieren Händler und Endkunden 

schon von diesen digitalen Aktivitäten?

3.  Auf welche wirklich neuen Tools können 

sich die Händler in Q3/Q4 freuen?

Creditplus Bank
1.  Aktuell führen wir den volldigitalen Vertragsabschluss am Point of Sale 

bei Pilothändlern ein. Creditplus war die erste Bank in Deutschland, die 

2016 eine App mit volldigitalem Kreditprozess für Endkunden auf den 

Markt gebracht hat. Ebenso waren wir die Ersten, die den digitalen 

Kontoblick am Point of Sale eingeführt haben. Von diesem Know-how 

und unseren Erfahrungen mit Video-Ident, digitaler Signatur und digi-

talem Kontoblick profitieren jetzt der Händler und seine Kunden.

2.  Durch den Digital Account Check muss der Händler weniger Daten des 

Kunden abfragen und im Bestfall keine Unterlagen, wie Gehaltsnach-

weise, anfordern. Nicht selten musste der Kunde bisher die entspre-

chenden Unterlagen zu Hause im Nachhinein zusammensuchen und 

nachreichen. Der Genehmigungsprozess wird so deutlich schneller. Das 

spart Zeit für Händler und Endkunden! Da der volldigitale Kreditprozess 

die manuellen Eingaben auf ein Minimum reduziert, ist er deutlich we-

niger fehleranfällig. 

3.  Mit unserem digitalen Floorcheck per App reduziert Creditplus ab sofort physische Bestandsprü-

fungen auf ein Minimum und ist damit Vorreiter in Deutschland. Durch das neue Tool spart der 

Händler Zeit, denn er kann die Prüfung nun selbst vornehmen – und zwar genau dann, wenn es in 

seinen Zeitplan passt. Im digitalen Kundenportal der Creditplus Bank können die Endkunden ihre 

Vertragsdaten einsehen und Services rund um den Kreditvertrag nutzen, so zum Beispiel ihren 

 Ratenplan einsehen, eine Adress- oder Bankverbindungsänderung beauftragen oder ihre Steuer-

ID mitteilen.

Marco Christ, Gene-
ralbevollmächtigter 
und Leiter Absatz-
finanzierung, 
 Creditplus Bank 

Santander Consumer Bank
Maik K ynast,  

Bereichsleiter Vertrieb 

Mobilität, Santander 

Consumer Bank 

1.  Ja, d as Thema „digitaler Vertragsabschluss“ 

läuft einem gefühlt ständig über den Weg. 

Wir arbeiten im Rahmen von Santander Kre-

dit daran – und dabei ist es uns besonders 

wichtig, eine für Handel und Kunden optima-

le Lösung anzubieten. 

2.  Von Santander Kredit profitieren sowohl der 

Händler als auch der Endkunde. Der Finanzie-

rungsrechner für die Händler-Website prüft 

nach nur wenigen Eingaben die Bonität des 

Anfragestellers und informiert Kunden und 

Händler gleichzeitig über das Ergebnis. Das 

Besondere daran ist, dass Santander darüber 

hinaus auch den maximal möglichen Kredit-

betrag übermittelt. Dem Verkäufer wird also 

nicht nur ein maximal qualifizierter Lead 

übergeben, sondern zusätzlich das Upsel-

ling-Potenzial aufgezeigt. Für ein erfolgrei-

ches Online-Business braucht der Händler 

also eigentlich nur einen Online-Auftritt auf 

der Höhe der Zeit inklusive einer attraktiven 

Fahrzeugpräsentation und Santander Kredit.

3.  Im Laufe des vierten Quartals werden wir 

Santander Kredit noch mehr Händlern zur 

Verfügung stellen. Gleichzeitig werden dann 

die Leads aus Santander Kredit automatisch 

in Kosyfa übernommen und als neue Finan-

zierungsanfrage angelegt. Der Händler kann 

also wie gewohnt in Kosyfa die verschiedens-

ten Produkte, Laufzeiten etc. kalkulieren. An-

fang 2019 werden wir dann weitere 

Neuheiten präsentieren.

Targobank Autobank
Gregor Klo pmeier,  

Bereichsleiter  

Produkt- u nd  

Händlerbetreuung, 

Targobank Autobank 

1.  Sich weiter am Markt zu etablieren und zu 

wachsen, hat für uns als noch junge Auto-

bank weiterhin oberste Priorität. Parallel 

 arbeiten aber auch wir an der kompletten 

Schließung der Lücke zwischen digitalen 

 Kreditanträgen und analoger Vertragsbear-

beitung. Konkret geht es darum, durch ein 

 digitales Dokumentenmanagement und die 

Etablierung der digitalen Signatur die Warte-

zeit zwischen Kreditantragstellung beim 

Händler und Auszahlung der Kreditvaluta auf 

ein Minimum zu reduzieren.

2.  Ich will nicht verhehlen, dass wir als Markt-

neuling in den vergangenen Jahren so 

 manche Lernschleife drehen mussten. Eine 

stetige Optimierung unserer Prozesse nach 

den drei Maßgaben einfach, schnell und si-

cher spielte und spielt dabei eine gewichtige 

Rolle. Mit das beste Händler-Feedback erhal-

ten wir aber bis heute dafür, dass wir unseres 

Wissens nach als erste Non-Captive die Über-

tragung der Fahrzeugdaten ins Händlersys-

tem per FIN-Eingabe eingeführt haben.

3.  Hier möchte ich drei Dinge herausgreifen: So 

bieten wir unseren Händlern im Sinne der Ri-

sikominimierung einen digitalen Vorabcheck 

der Kundenunterlagen. Zudem werden wir 

wie gesagt den Prozess des Valutentransfers 

durch Digitalisierung weiter beschleunigen. 

Und last but not least haben wir einen Piloten 

zum digitalen Floorcheck gestartet – eine 

echte Arbeitserleichterung für die Händler.
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Yareto
Andreas Finkenberg, 

Geschäftsführer, 

 Yareto 

1.  Das Schaffen von Transparenz bei Finanzie-

rungskonditionen und die Vereinfachung der 

Prozesse für den Händler sind die wichtigsten 

Themen, mit denen wir uns bei Yareto be-

schäftigen. Bei Yareto bekommt der Händler 

alles aus einer Hand, das heißt, er kann mit 

nur einer Eingabemaske seinen Finanzie-

rungsantrag an bis zu zehn verschiedene 

Banken versenden und spart damit Zeit, die 

er für wichtige Kundengespräche nutzen 

kann. Wir werden – wo es Sinn macht – unse-

re Prozesse dazu noch weiter digitalisieren 

und dabei immer im Blick haben, was für den 

Händler praktikabel und einfach ist.

2.  Die Finanzierungsanfrage ist in wenigen 

 Minuten erledigt und es gibt nur eine Ein-

gabemaske, egal für welchen Finanzierungs-

partner sich Händler und Kunde entscheiden. 

Für seine zinsaffinen Kunden kann sich der 

Händler die besten Zinsangebote anzeigen 

lassen, hat er sich mit dem Kunden bereits 

auf einen Zins verständigt, kann er seine 

Auswahl danach treffen, welche Bank ihm 

die beste Vergütung für die Vermittlung der 

Finanzierung bietet. Diese Auswahlmöglich-

keit schafft absolute Transparenz!

3.  Seit Kurzem testen wir ein neues Feature in 

unserem Vergleichsportal: Wird ein Kreditan-

trag eines Kunden bei einer Bank abgelehnt, 

wird dieser automatisch an andere Banken 

weitergeleitet, um eine möglichst schnelle 

Genehmigung für den Händler und dessen 

Kunden herbeizuführen. Der Händler muss 

dafür nichts weiter tun, alles passiert im Hin-

tergrund und voll digitalisiert. Die Kreditan-

frage wird dafür an alle zur Verfügung 

stehenden Banken weitergeleitet und dem 

Händler übersichtlich angezeigt, welche Bank 

den vorliegenden Kreditantrag genehmigt. 

Eine echte Neuerung, die dem Händler viel 

Zeit spart und seine Genehmigungsquote op-

timiert.

Die führende für den
Reifen-, Felgen- und 

Jetzt  registrieren und gratis testen:




