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D ie gestiegenen Anforderungen an 
die Umweltverträglichkeit der 
Fahrzeuge schlagen auch auf das 

Kfz-Geschäft und damit auf die Absatzfi-
nanzierung durch. Aus diesem Grund hat 
die BDK bereits im Jahr 2004 beschlossen, 
sich dem Thema alternative Antriebe zu 
widmen“, erklärt Frank Hägele, Vertriebs-
direktor Händler-Service-Center und 
Kooperationen bei der BDK. „Vor unserer 
Markt-Positionierung als Finanzdienst-
leister für den Kauf alternativ angetrie-
bener Fahrzeuge und für die Umrüstung 
auf alternative Kraftstoffe sind von uns 
zunächst umfassende Marktrecherchen 
über LPG- und  CNG-Fahrzeuge durch-
geführt worden. Daneben haben wir aber 

auch andere alternative Kraftstoffe, wie 
z.B. Bioethanol, Biodiesel, BtL (Biomass 
to Liquid) oder Rapsöl bei unseren Markt-
beobachtungen berücksichtigt, da aus 
unserer Sicht alle alternativen Kraftstoffe, 
aber auch Hybridtechnologien und Elek-
troantriebe, einen signifikant wachsenden 
Absatzmarkt darstellen.“ 

Wissen gebündelt 

Die Ergebnisse dieser Marktanalysen hat 
die BDK zur Information von Geschäfts-, 
aber auch Privatkunden in einer Broschü-
re zusammengefasst, die fortlaufend 
aktualisiert wird. Das gesammelte Wissen 
über alternative Antriebstechnologien 

und deren Marktchancen kann über die 
BDK-Homepage  kostenlos heruntergela-
den werden. (BDK-spezial, Juli 2007: 
www.bdk-bank.de/deutsch/home_bdk/
presse.html). Die Broschüre informiert 
dabei umfassend über alle alternativen 
Kraftstoffe, die sich auf dem Markt befin-
den und über die von der BDK gewährten 
Sonderzins-Programme, die ab 5,49 
Prozent effektiven Jahreszins für den Kauf 
von Fahrzeugen mit alternativen Antrie-
ben angeboten werden. „Zusätzlich bietet 
die BDK seit letztem Jahr ein Sonderzins-
programm für die Umrüstung auf alter-
native Antriebstechnologien“, führt Frank 
Hägele weiter aus. „Der Sonderzins beläuft 
sich dabei aktuell zur Finanzierung von 

Sonderfinanzierungen

Alternativprogramm
Alternative Antriebe gewinnen im Hinblick auf ihre ökologischen Vorteile und vor dem Hintergrund steigender Kraftstoffpreise 
immer mehr an Bedeutung. Die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe AG (BDK) unterstützt diese Entwicklung.
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LPG- und auch CNG-Umrüstungen auf  
7,99 Prozent (effektiver Jahreszins).“ Die 
Kredite, die hierfür gewährt werden, 
betragen zwischen 2.500 und 5.000 Euro. 
Sie decken damit die heute auf dem Markt 
üblichen Kosten für eine LPG-, aber auch 
CNG-Umrüstung (LPG- bzw. CNG-Anla-
ge, Werkstattkosten, technische Abnahme 
und Behördenkosten) ab. 

Auszahlung an den Kunden

Als Laufzeiten kann der Kunde zwischen 
24, 36 und 47 Monaten wählen. Bei einem 
Auszahlungsbetrag von 2.500 Euro, 
gerechnet auf eine Laufzeit von 47 Mona-
ten, fallen bei diesen Konditionen inklu-
sive einer Restschuldversicherung zur 
Risikoabsicherung im Todesfall oder 
Arbeitsunfähigkeit, Monatsraten in Höhe 
von 64, 65 Euro an. Der Gesamtrückzah-
lungsbetrag beläuft sich damit bei diesem 
Finanzierungsmodell auf 3.038,55 Euro.

Hat sich der Kunde für einen Kredit zur 
Finanzierung einer LPG- oder CNG-
Umrüstung  entschieden, muss er zunächst 
lediglich den vorgefertigten Darlehensan-
trag ausfüllen und ihn per Fax an die BDK 
senden. Die BDK nimmt dabei meist noch 
am selben Tag eine Überprüfung der 
Bonität des Kunden vor und teilt diesem 
telefonisch ihre vorläufige Kreditentschei-
dung mit. Bei einem positiven Bescheid 
muss hierauf der Kunde den ausgefüllten 
Darlehensantrag inklusive eines Gehalts-
nachweises per PostIdent-Verfahren an 
die BDK schicken. Die BDK gleicht die 
eingereichten Unterlagen abschließend ab 
und zahlt direkt an den Kunden aus. 

Kosten transparent

Für Autohäuser und Kfz-Betriebe ist das 
Finanzierungsangebot der BDK für 
Umrüstungen auf LPG und CNG ein 
zusätzliches Verkaufsargument, dass ohne 
Mehraufwand die Kosten der Umrüstung 
für den Endkunden und den Umrüstbe-
trieb sicher abdeckt. „Mit der Platzierung 
am Point of Sale, zusammen mit dem 
einfachen und schnellen Ablauf der 
Kreditgenehmigung, werden bei Kunden, 
die nicht über die finanziellen Mittel direkt 
verfügen, Kaufhemmnisse abgebaut“, 
erklärt Frank Hägele die Vorteile des 
Kreditangebots. „Wir legen dabei auf die 

Transparenz des Kreditan-
tragsverfahrens besonderen 
Wert. Anhand von vorgefer-
tigten Kalkulationen hat der 
Kunde sofort einen Über-
blick, wie hoch die jewei-
ligen monatlichen Kosten 
für ihn sind. Da der Kredit-
antrag zudem nur zwischen 
uns und dem Kunden 
abläuft, ist er nicht gezwun-
gen seine f inanziellen 
Verhältnisse dem Umrüst-
betrieb offenzulegen. Gegenüber dem 
Umrüstbetrieb kann er so als Barzahler 
auftreten.“  In Zeiten von Rabattschlach-

ten und „Geiz ist geil“-
Mentalität sind alternative 
Antriebe und Umrüstungen 
von einer Randerscheinung 
zu einem wichtigen Stand-
bein für viele Kfz-Betriebe 
ge word e n .  D a s  ne u e 
Kreditangebot der BDK trägt 
damit zur Absatzförderung 
bei und ist zudem ein attrak-

tives Marketingmittel, um umweltbewus-
ste Kunden an das Autohaus bzw. den 
Kfz-Betrieb zu binden.  Marcel Schoch

Frank Hägele, Vertriebsdirektor 
Händler-Service-Center und Koope-
rationen bei der BDK

Kurzporträt

Die BDK
Die BDK mit Sitz in Hamburg hat seit ihrer Gründung im Jahr 2000 ihre Produkt-
palette stetig ausgebaut. Als Finanzpartner für Autohäuser ist sie neben Leasing 
für Neu- und Gebrauchtwagen sowie innovativen Versicherungsprodukten auch 
auf dem Gebiet der Händlerrefinanzierung und der Absatzfinanzierung tätig. Sie 
unterstützt damit maßgeblich den Absatz von Neu- und Gebrauchtwagen.
Obwohl die BDK sich auf Finanzdienstleistungen im Kraftfahrzeuggewerbe spezi-
alisiert hat, ist sie eine von den Automobilherstellern unabhängige Spezialbank, 
die sich durch ihre Erfahrungen und das Wissen um das Alltags- und Finanzge-
schäft von Autohäusern und Kfz-Werkstätten auszeichnet. Grundlage hierfür ist 
vor allem die Aktionärs- bzw. Gesellschafterstruktur der BDK, die sich aus der ALD 
Lease Finanz GmbH, Hamburg (51 Prozent), der Beteiligungsgesellschaft des 
Kfz-Gewerbes mbH, Bonn (34 Prozent), sowie der Techno-Versicherungsdienst 
GmbH, Nürnberg (15 Prozent) zusammensetzt. Hinter diesen Beteiligungsgesell-
schaften stehen dabei jeweils die Société Générale Group, der Zentralverband 
Deutsches Kfz-Gewerbe und die Nürnberger Versicherungsgruppe.

Weitere Informationen: www.bdk-bank.de
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