EINFACH, BEQUEM UND
U
PAPIER
RLOS.
FCA BANK
K STARTET MIT DIGITA
ALEM VERTR
RAGSABSCHLUSS IM A
AUTOHAUS..

Heilbronn. Seit
S dem 01.06.2018 bietet die FCA Ban
nk Deutschland als eine deer ersten Herstellerbanken
ihren Kunde
en einen volldigitalen Vertra
agsabschluss für
f sämtliche Finanzierungss- und Leasing
gverträge im
Autohaus an
n.
Das Kreditin
nstitut hat dam
mit in nur wen
nigen Monaten
n Projektlaufzeit den volldiggitalen Vertragsabschluss
lückenlos um
mgesetzt und erfolgreich im
m Markt einge
eführt. Der vo
ollständig pap ierlose Prozess führt von
der Anfrage
e über die Ge
enehmigung b
bis zum Absc
chluss des Ve
ertrags und w
wird ausschlie
eßlich online
durchgeführrt. Ein einfach
hes PIN-Verfa
ahren per SM
MS ersetzt da
abei die eigennhändige Unterschrift am
Point-Of-Salle. Ein zeitaufwändiges Au
usdrucken und
d Versenden von Vertragssdokumenten entfällt. Der
Vertragsabsschluss wird mit nur we
enigen Klicks
s und minimalem Zeitauffwand für allle Parteien
rechtsverbin
ndlich getätigt: Kunden und Handel profitiieren somit gle
eichermaßen vom einfache
en, schnellen
und bequem
men Ablauf.
Die FCA Bank
B
Deutsch
hland gehört damit zu den namhaften Unternehm
men, welche die eIDASVerordnung anwenden; dem EU-Stand ard für das Signieren und Beglaubigen
B
eelektronischer Dokumente,
die sicher grrenzüberschre
eitend verschicckt werden kö
önnen.
Die Mobilitä
ät der Zukunftt und die Anfforderungen der
d Kunden an
a Services uund Finanzieru
ungsmodelle
entwickeln sich
s
weiter ras
sant. Technolo
ogische Entwicklungen und
d neue rechtlicche Rahmenb
bedingungen
erlauben mittlerweile auc
ch die Umsettzung eines digitalen,
d
med
dienbruchfreieen End-to-End
d-Prozesses
beim Vertrag
gsabschluss. Diesem Ansprruch wird die FCA
F
Bank vollumfänglich geerecht.

„Mit der Ein
nführung der Digitalen
D
Sign
natur bei Fahrrzeugfinanzierungs- und Leeasingverträge
en reagieren
wir bereits heute auf die Anforderrungen unserer Partner und eines ssich rasant wandelnden
Marktumfeld
des. Diese be
equeme Art d
der Kreditverg
gabe wird üb
ber kurz oderr lang

der Standard
S
im

Autobankengeschäft sein
n und dem w
wachsenden One-Stop-Sho
opping-Anspruuch unserer informierten
Kunden gerrecht werden. Unser Ziel d
dabei ist es, seriöses
s
traditionelles Bannkgeschäft mitt innovativer
zukunftsgeriichteter Techn
nik kundenoriientiert zu verzahnen. Han
ndel und Kunnden profitiere
en künftig in
höchstem Maße
M
von einer sicheren und zuverlä
ässigen Infras
struktur für qqualifizierte elektronische
e
Signaturen.““, so Daniel Mundzeck, CEO
O der FCA Bank Deutschlan
nd.
Das Feedba
ack nach Absc
chluss der Pilo
otphase ist äu
ußerst positiv: Schnell, logissch und äuße
erst bequem,
so das eing
gängige Fazitt der kooperiierenden Hän
ndler und derr zufriedenen Kunden bei den ersten
volldigitalen Vertragsabsc
chlüssen am 0
04. und 05. Jun
ni 2018.
„Digitale Ab
bläufe werden von einer V
Vielzahl der Kunden
K
bereits heute erwaartet. Bei der Umsetzung
werden bew
währte Abläufe
e und Denkm
muster konseq
quent auf den
n Prüfstand geestellt und be
ei Bedarf an
neue Prozessse und geän
nderte Erwartu
ungen angepa
asst. Der vers
sierte Umgangg mit mobilen Endgeräten
und das Vertrauen in die
e digitalen Ablläufe wachsen
n dabei stetig. Mit Einführuung der digitalen Signatur
unterstützen
n wir den Ha
andel bereits heute noch stärker bei seiner
s
Finanzzberatung.“ ergänzt
e
Uwe
Rominger, Leiter
L
Kundenservice und vverantwortliche
er Projektleiter für die Digittale Signatur bei der FCA
Bank Deutscchland.
Heilbronn, 188.07.2018

FCA Bank Deutschland
D
GmbH
Als Teil derr FCA Bank Group ist die
ie FCA Bank Deutschland
d als zweitälteeste Autoban
nk seit 1929
erfolgreich am deutsche
en Markt tätiig. Sie gehö
ört bundesweit zu den naamhaften An
nbietern von
m Automobilse
ektor. Unter de
em Dach der FCA Bank Deeutschland Gm
mbH werden
Finanzdiensstleistungen im
die Finanz-- und Versic
cherungsdiensstleistungen für
f
die Autom
mobilmarken Alfa Romeo
o, Fiat, Fiat
Professionall, Jeep®, Abarth und Ferr
rrari vereint. Die
D rechtlich eigenständigeen Zweignied
derlassungen
Maserati Ba
ank, Jaguar Bank und L
Land Rover Bank werden
n von der F
FCA Bank am
a
Standort
organisatorissch verwaltet und in der A
Außenwirkung
g gezielt hersteller- und kuundenorientierrt vermarktet
und betreut. Mit der Erwin
n Hymer Grou
up Finance verreint die FCA Bank sämtlichhe Finanzdien
nstleistungen
eisemobilhers
steller unter eiinem Dach. S
Seit Frühjahr 2018
2
werden
für Europas führende Carravan- und Re
auch die Marken
M
Aston
n Martin und
d Morgan exk
klusiv durch die FCA Baank Deutschla
and betreut.
Als Treiberr neuer Angebote und Mobilitätsko
onzepte gilt das Heilbroonner Untern
nehmen als
zukunftsorie
entiert und in
nnovativ. Diesse Strategie ist erfolgreich
h. Etwa 50 Prozent allerr verkauften
Fahrzeuge der
d kooperiere
enden Händlerrnetze werden
n über die Ban
nk finanziert. D
Die Angebote sind auf die
Kundenbedü
ürfnisse zuges
schnitten und
d konsequent in den Verkaufsprozess dees Handels in
ntegriert; ein
diversifizierttes Portfolio an Finanz- und Versich
herungsdienstlleistungen w
wird hierfür kontinuierlich
k
ausgebaut.
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