Pressemitteilung
Andreas Finkenberg führt neues Vergleichsportal für den Kfz-Handel
•
•
•

Yareto wird das erste umfassende Finanzierungs-Vergleichsportal für
den Kfz-Handel
Marktstart noch für Sommer 2016 geplant
Ab sofort können sich Händler für eine zukünftige Zusammenarbeit
registrieren

Neuss, 30. Mai 2016 – Der Kunde vergleicht Fahrzeugpreise und eine Vielzahl an
Finanzierungsangeboten im Internet, der Kfz-Handel beschränkt sich bei der
Fahrzeugfinanzierung häufig auf die Angebote von ein oder zwei Banken. Das soll
sich in Zukunft ändern.
Mit dem neuen Vergleichsportal Yareto werden Kfz-Händler die Möglichkeit haben,
sich mit einem Blick über Ratenkreditkonditionen und die damit verbundenen
Leistungen verschiedener Banken zu informieren. Dabei ist es das Ziel von Yareto,
insbesondere Banken, die heute keine Angebote für den Kfz-Handel haben, mit dem
Portal Yareto zum Händler zu führen und das Angebot und den Wettbewerb zum
Wohle des Kfz-Handels nach dem Motto: „10 Banken aus einer Hand“ zu erweitern.
Unter der Website www.yareto.de können sich Händler ab sofort für eine zukünftige
Zusammenarbeit registrieren.
Andreas Finkenberg, Co-Founder und Geschäftsführer der Yareto GmbH: „Yareto
bringt für den Kfz-Handel eine so noch nie dagewesene Vielfalt und Transparenz.
Der Händler muss sich nicht für einen oder zwei Finanzdienstleister entscheiden,
sondern kann für jede angefragte Finanzierung individuell den besten
Finanzierungspartner wählen und so das Optimum für sich und seinen KfzEndkunden herausholen. Die Nutzung des Portals ist für den Handel völlig kostenfrei
und unverbindlich.“ Finkenberg weiter: „Yareto steht für ‚Einfach. Mehr.
Transparenz.‘ Eine klare Botschaft, an der wir uns messen lassen.“
Yareto ist ein neues Vergleichsportal für den Kfz-Handel und steht dabei für: ‚Einfach. Mehr.
Transparenz.‘ Durch ein transparentes Angebot will Yareto dem Handel mehr Möglichkeiten anbieten
und stellt ihm dafür in einer klar strukturierten Übersicht das jeweils tagesaktuell beste Angebot bei
der Auswahl der Absatz- und Einkaufsfinanzierung zur Verfügung. Alle digitalen Lösungen von Yareto
sind einfach und intuitiv auf jedem Endgerät zu bedienen und bringen dem Handel einen unmittelbaren
Nutzen. Die Yareto GmbH mit Sitz in Neuss wurde im Dezember 2015 von Andreas Finkenberg
mitbegründet. Alleiniger Gesellschafter ist die Wilhelm Werhahn KG aus Neuss.
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