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Erstes volles Geschäftsjahr: Autokredit-Vergleichsportal Yareto zieht 
positive Bilanz 

 
• Mehr als 100 Mio. € ausgezahlte Kredite in 2017 

 
• Rund 6.000 Auto-Händler nutzen die Vorteile von Yareto 

 
• Auszeichnung als „Innovator 2018“ 

 

Neuss, 26. Februar 2018 – Im Juli 2016 ist das neue Autokredit-Vergleichsportal 
Yareto mit dem Ziel am Markt angetreten, Auto-Händlern mehr Vielfalt im Geschäft 
mit Finanzdienstleistungen zu bieten und für mehr Transparenz zu sorgen. Und das 
Vorhaben ist mehr als geglückt.  

Im ersten vollen Geschäftsjahr 2017 wurden über das Portal bereits mehr als 100 
Mio. € Autokredite abgerechnet. Bei Yareto haben registrierte Kfz-Händler die 
Möglichkeit, einfach Fahrzeugfinanzierungen bei bis zu 10 Banken auf einen Blick zu 
vergleichen und für ihre Kunden abzuschließen. Und das mit nur wenigen 
Mausklicks. Dabei stehen dem Händler leistungsfähige Institute wie die ING-DiBa, 
DSL Bank, Bank11, SWK-Bank, PSD Bank Rhein-Ruhr, PSD Bank Hannover oder 
auxmoney zur Verfügung. Und der Händler hat nicht nur bei den Bankpartnern die 
Wahl. Im Angebotsvergleich kann er seine Auswahl entweder danach treffen, welche 
Bank den besten Zins für den Kreditnehmer bereitstellt oder wer die interessanteste 
Abschlussvergütung für ihn bietet. Egal, für welchen Finanzdienstleister sich der 
Händler entscheidet, die Antragsmaske ist immer dieselbe und in wenigen Minuten 
ausgefüllt.  

Und dass das Portal mit seinen Vergleichsmöglichkeiten einen Bedarf erkannt hat, 
zeigen die rund 6.000 Auto-Händler, die sich bereits auf www.yareto.de für die 
kostenlose Nutzung registriert haben.  

Gestartet mit einem klassischen Ratenkredit und einer Finanzierung mit 
Schlussrate, deckt die Produktpalette, erweitert um Angebote für die 
Einkaufsfinanzierung, Leasing und Versicherung, nun fast alle Finanzierungsbereiche 
für den Auto-Händler ab. Weitere Produkte wie ein Vergleich für die 
Reparaturfinanzierung sind in Planung. Ganz nach dem Motto „Alles aus einer Hand“.  

Trotz des digitalen Geschäftsmodells setzt Yareto seit dem ersten Tag auf die Nähe 
und den persönlichen Kontakt zum Händler. Ein Team von 50 Mitarbeiterinnen und 

http://www.yareto.de/


Mitarbeitern kümmert sich mittlerweile um die Belange der Handelspartner und 
setzt sich dafür ein, dass sich der Händler wieder mehr um sein Kerngeschäft und 
das wichtige Thema Kundenbindung kümmern kann. Denn auch hier unterstützt ihn 
Yareto mit einem innovativen Produkt: dem Yareto HU-Gutschein. Schließt der 
Händler eine Auto-Finanzierung für seinen Kunden über www.yareto.de ab, erhält 
der Kunde mit seinen Vertragsunterlagen automatisch den Yareto HU-Gutschein mit 
einer Gültigkeit von gut 3 Jahren. Einzulösen ist der Gutschein jeweils nur in dem 
Autohaus, in dem der Kunde sein Auto gekauft hat. „Gut 50% unserer aktiven 
Händler nutzen den HU-Gutschein und machen aus ihren Kunden ‚Wiederkommer’. 
Dieses Angebot ist einzigartig in der Branche“, so Andreas Finkenberg, Co-Founder 
und Geschäftsführer der Yareto GmbH.  
 
Dass Yareto Innovationskraft besitzt, zeigt sich auch noch an anderer Stelle. Das 
Wirtschaftsmagazin „brand eins“ hat die innovativsten Unternehmen in Deutschland 
ermittelt und Yareto ist mit dabei. 
 
Andreas Finkenberg: „Über den Titel als „Innovator 2018“ freuen wir uns sehr. Er 
zeigt, dass unsere innovativen Prozesse am Markt gesehen werden und ankommen. 
Yareto steht für „Einfach. Mehr. Transparenz.“ und durch die Nutzung des 
Vergleichsportals hat der Händler wieder mehr Zeit und kann mit minimalem 
Aufwand seine Abschlussquote und Rendite steigern.“ 
 
Auch für 2018 hat sich das Vergleichsportal viel vorgenommen. „Wir möchten unsere 
Position als Marktführer der Autokredit-Vergleichsportale für den Kfz-Handel weiter 
ausbauen und unseren Umsatz mindestens verdoppeln“, so Finkenberg weiter. 

 

 

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 Wilh. Werhahn KG aus Neuss.  
 
Kontakt: Sarah Fischer 
  Leiterin Marketing & Kommunikation 
  Telefon: 02131 / 5125 155 
  E-Mail: Sarah.Fischer@yareto.de 
 
Anschrift: Yareto GmbH 
  Hammer Landstraße 89 
  41460 Neuss 
  www.yareto.de 
 

http://www.yareto.de/

