
Rahmenfi nanzierungen ausstattet. Parallel stellt die 
AutoBank  attraktive Kredit- und Leasingfi nanzie-
rungen für Endkunden zur Verfügung, sodass die 
Partnerhändler auch am „Point of Sale“ bestmöglich 
unterstützt werden. 

Vom Verkäufer zum Mobilitätsmanager

„Wir wissen, worauf es im Autohausalltag ankommt“ 
unterstreicht Vorstand Gerhard Dangl die Branchen-

kompetenz der AutoBank. Sie schlägt sich in der 
individuellen Betreuung durch 8 
Gebietsleiter ebenso nieder wie 

in zeit- und ressourcensparenden 
digitalen Lösungen, die unter dem 
Schlagwort „AutoBank 4.0“ zusam-
mengefasst werden. Gleichzeitig 
verwirklicht die AutoBank innova-
tive Ideen, die weit über die Fahr-
zeugfi nanzierung hinausreichen. 
Künftig werden Autohäuser in der 
Lage sein, ihren Kunden komplet-
te Mobilitätspakete anzubieten 

– ein wichtiges Werkzeug zur
Erhöhung von Kundenzufrie-

denheit und Loyalität, ist Dangel 
überzeugt: „Wir helfen unseren Partnern 

dabei, vom Produktverkäufer zum umfassenden Mo-
bilitätsmanager zu werden.“ • (HAY)
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Gerhard Dangel 
weiß, worauf es 
im Autohausalltag 
ankommt

Mehr Spielraum 
für Händler

Während der Neuwagenmarkt von einem beinharten Rabattkampf 
geprägt wird, können Autohändler im Gebrauchtwagengeschäft 
noch individuelle Erfolgsstrategien verwirklichen: Die AutoBank 
stellt ihnen den nötigen fi nanziellen Spielraum zur Verfügung.

Der günstigste Preis für ein bestimmtes Neuwa-
genmodell ist im Internet schnell gefunden. 

Gebrauchte Fahrzeuge sind dagegen einzigartig – 
entsprechend hoch sind die Ertragschancen, sofern 
es gelingt einen attraktiven Bestand zusammenzu-
stellen. Die nötige Liquidität erhalten Händler von 
der AutoBank, die als markenübergreifend tätiger 
Spezialfi nanzierer bereits knapp 200 Betriebe mit 
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Per Klick im Blick
Der „Autopreisspiegel“ punktet nicht nur mit 
seinem einzigartigen Fahrzeugbewertungsmo-
dell, sondern bietet Nutzern auch zahlreiche 
weitere hilfreiche Funktionen. Die jüngste Inno-
vation ist ein Import- und Exportrechner.

Anstatt starre Kurven zur Fahrzeugbewertung her-
anzuziehen, beobachtet der Autopreisspiegel die 

Fahrzeugangebote in den einschlägigen Online-Prei-
sen und ermittelt anhand der Letztpreise realistische 
Marktwerte: Dieses Prinzip hat der Software, die von 
einem Expertenteam rund um den Gerichtssachver-
ständigen Dr. Wolfgang Pfeffer entwickelt wurde, 
zahlreiche treue Nutzer eingebracht. Doch die An-
wendungsbereiche des Autopreisspiegels reichen weit 
über die reine Wertermittlung hinaus, wie der neue 
Import- und Exportkalkulator beweist.

Transparente Kalkulation
„Dieses einzigartige Instrument ermöglicht neben der 
NoVA-Berechnung eine blitzschnelle Ermittlung des 
Ertrages, den der Import eines Gebrauchtfahrzeu-
ges voraussichtlich erbringen wird“ erläutert Pfeffer. 

Daraus ergibt sich der maximale Einkaufspreis, der 
nicht überschritten werden sollte - gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung von Differenzbesteuerung 
beziehungsweise Einfuhrumsatzsteuer. „Auf der Ex-
portseite können Anwender verlässlich die zu refun-
dierende NoVA ermitteln und ihre Exportgeschäfte 
optimieren, ja gegebenenfalls sogar einen komplett 
neuen Geschäftszweig aufbauen“ ergänzt Pfeffer.
Zu den weiteren aktuellen Neuerungen gehören die 
einfache und schnelle Fahrzeugidentifi kation mittels 
VIN-Eingabe sowie die Bereitstellung detaillierter 
Typenblätter für zahlreiche Fahrzeugklassen – all das 
übrigens ohne Mehrkosten für die Nutzer. • (HAY)

Mit dem Import- 
und Exportrechner  
stellt Dr. Wolfgang 
Pfe� er der Kfz- 
Branche ein wei-
teres praxisnahes 
Hilfsmittel zur 
Verfügung


