Pressemitteilung
Yareto.de: Das neue Vergleichsportal für die Fahrzeugfinanzierung für den KfzHandel geht online
•

Mehr Wettbewerb zum Wohle des Kfz-Handels

•

Tagesaktuelle Konditionen von perspektivisch bis zu 10 Banken zur
Auswahl

•

Antrag und Abwicklung: „alles aus einer Hand“

Neuss, 30. Juni 2016 – „Mehr Frische und Vielfalt für den Kfz-Handel“. Mit diesem
Versprechen möchte das neue Vergleichsportal Yareto.de ab sofort den Wettbewerb
beim Thema Fahrzeugfinanzierung zum Wohle des Kfz-Handels beleben.
Wo der Kunde im Internet bereits auf zahlreichen Seiten die Möglichkeit hat,
Finanzierungsangebote von verschiedenen Banken zu vergleichen, musste sich der KfzHandel bei der Fahrzeugfinanzierung bisher häufig auf die Angebote seiner
Herstellerbank und eventuell noch einer Zweitbank beschränken. Das wird Yareto
ändern und beabsichtigt, dem Handel eine so noch nie dagewesene Angebotsvielfalt,
Aktualität und Transparenz anzubieten.
So funktioniert Yareto.de:
Nachdem sich ein Händler auf www.yareto.de registriert hat, kann er sich mit seinen
Zugangsdaten über jedes Endgerät einloggen, seine Anfrage einreichen oder sich über
den Status von bereits gestellten Anträgen informieren.
Der Händler sieht in einer übersichtlichen Darstellung alle verfügbaren Banken mit den
entsprechenden tagesaktuellen Konditionen. Mit wenigen Eingaben stellt der Händler
online den Kreditantrag für seinen Kunden bei der gewünschten Bank. Die
Kreditentscheidung der jeweiligen Bank erfolgt automatisch und dauert nur ein paar
Minuten. Im Falle einer Ablehnung durch die Bank, kann der Kfz-Händler die
Kreditanfrage mit nur einem Klick und ohne zusätzlichen Erfassungsschritt direkt an
die nächste Bank seiner Wahl weitersenden. Nach einer Kreditzusage schickt der
Händler die erforderlichen Unterlagen direkt an Yareto. Die Dokumente werden bei
Yareto geprüft und an die finanzierende Bank weitergeleitet, die dann unverzüglich den
Kreditbetrag an den Händler überweist.
Yareto will insbesondere auch Banken, die heute noch nicht beim Kfz-Handel aktiv sind,
den Zugang zu den Händlern ermöglichen, um dort die Angebotsvielfalt zu steigern.

Ulf Meyer, Geschäftsführer der SWK Bank, eine der Banken der ersten Stunde auf dem
Vergleichsportal Yareto, führt dazu aus: „Wir freuen uns, dem Kfz-Handel mit
wettbewerbsfähigen Konditionen und einer schnellen Abwicklung eine Alternative zu
den bisherigen Angeboten bieten zu können.“
Unter www.yareto.de können Händler seit wenigen Wochen das Vergleichsportal testen
und mehr als 700 Kfz-Händler haben sich bereits für die kostenfreie Nutzung des
Portals registriert. Das erste Feedback des Handels ist durchweg positiv und zeigt, dass
Yareto hier auf eine gute Nachfrage trifft.
Neben der Möglichkeit für den Händler, einen kundenzinsoptimierten Vergleich
durchzuführen, um seinen zinsaffinen Kunden das bestmögliche Angebot unterbreiten
zu können, bietet Yareto noch einen weiteren Vorteil. Soweit sich ein Händler mit
seinem Kunden schon über einen Zinssatz verständigt hat, kann er alternativ seine
Auswahl auch danach treffen, welche Bank ihm die beste Vergütung für die Vermittlung
der Finanzierung anbietet. Eine gute Chance für den Händler, seine Marge zu
verbessern.
Andreas Finkenberg, Co-Founder und Geschäftsführer der Yareto GmbH: „Yareto wird
die Art und Weise der Fahrzeugfinanzierung beim Kfz-Händler zu seinem Vorteil
verbessern. Yareto steht für ‚Einfach. Mehr. Transparenz.‘, denn wir bringen dem KfzHandel mehr Vielfalt und Frische nach dem Motto: ‚10 Banken aus einer Hand’. Händler
können mit Yareto den veränderten Kundenbedürfnissen und Anforderungen eines
digitalen Zeitalters gerecht werden.“
Yareto ist ein neues Vergleichsportal für die Fahrzeugfinanzierung 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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