
 

 

 

Pressemitteilung 
 

Autokredit-Vergleichsportal Yareto.de und akf bank gehen eine 
Kooperation ein 

• akf bank bietet Finanzierungen auf www.yareto.de 
• Attraktive Angebote im Bereich Absatzfinanzierung  
• Händler profitieren von Erfahrungen des Autobank-Spezialisten 

 

Neuss, 03. Februar 2022 – Die akf bank aus Wuppertal, ein Experte für 
Autofinanzierung und Leasing und Yareto, das marktführende Autokredit-
Vergleichsportal am Point of Sale, gehen eine Kooperation ein. 

Ab sofort können Auto-Händler, die sich auf www.yareto.de registriert haben, vom 
Angebot eines weiteren starken Finanzierungspartners profitieren. Die akf bank 
bietet über das Portal attraktive Produkte im Bereich Absatzfinanzierung. Dabei 
steht gleich zu Beginn der Zusammenarbeit ein linearer Kredit zur Verfügung. 
Blockratenfinanzierungen mit einer Schlussrate am Ende der Finanzierungslaufzeit 
sowie Kilometer- und Restwertleasingangebote werden folgen.  

Yareto-Händler profitieren von der Kooperation mit dieser erfahrenen Autobank 
insbesondere durch die umfangreiche Produktpalette, Zuverlässigkeit und einer 
hohen Geschwindigkeit bei Abwicklung und Abrechnung.  

„Wir sehen in der Zusammenarbeit mit Yareto eine große Chance, einen zusätzlichen 
Vertriebskanal für uns aufzubauen und mit unserem Angebot einen noch größeren 
Händlerstamm zu erreichen. Wir sind überzeugt davon, dass unsere Konditionen und 
unser Service auch die Yareto-Händler begeistern wird“, so Rainer Bickel, Leiter 
Vertrieb Kfz der akf bank und akf leasing GmbH & Co. KG.  

Sven Hölker, Geschäftsführer der Yareto GmbH: „Wir freuen uns sehr, mit der akf 
bank einen weiteren Finanzierungsexperten für unsere Auto-Händler auf das Portal 
zu bringen. Für die Händler ist ein Anbieter, der das Geschäft so gut kennt, ein echter 
Mehrwert und von unserem immer umfangreicheren Kreditvergleich profitieren 
unsere Händler, deren Kunden und unsere Kooperationspartner gleichermaßen.“  

Über das Vergleichsportal Yareto.de haben registrierte Auto-Händler die Möglichkeit, 
mit nur einem Login Finanzierungsangebote bei mehr als 10 Banken auf einen Blick 
zu vergleichen und für ihre Kunden die passende Finanzierung abzuschließen. Bis 
heute haben sich bereits knapp 15.000 Auto-Händler in Deutschland für die 
kostenlose Nutzung des Vergleichsportals angemeldet. 

Interessierte Händler können sich kostenlos auf www.yareto.de registrieren oder 
unter 02131 512 512 0 direkt weitere Informationen erhalten.  

http://www.yareto.de/
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Abb.: Rainer Bickel, Leiter Vertrieb Kfz akf bank und akf leasing GmbH & Co. KG, und Sven Hölker, 
Geschäftsführer Yareto GmbH, freuen sich über die neue Partnerschaft (v.li.) 

 

Über die Yareto GmbH: 
Yareto ist ein Vergleichsportal für Autofinanzierung am Point of Sale und steht dabei für: ‚Einfach. 
Mehr. Transparenz.‘ Durch ein transparentes Angebot will Yareto dem Auto-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 
 
 
Über die akf bank: 
Als mittelständisches Unternehmen ist die Wuppertaler akf bank erster Finanzierungspartner für den 
Mittelstand. Ziel der akf bank ist es, die Investitions-, Absatz- und Einkaufsfinanzierung grundlegend 
in der Zusammenarbeit mit ihren Kunden, den Händlern und Herstellern, zu ändern. Gesellschafter 
ist der Familienkonzern Vorwerk. Ihren Kunden bietet die akf bank die Möglichkeit individueller 
Kooperationsmodi, sowohl projektbezogen als auch langfristig. Die umfassendste Art der 
Zusammenarbeit zwischen Kunde und akf bank ist die gemeinsame Absatzfinanzierungsgesellschaft, 
sprich eine White Label Banking Lösung, bei der die Bank den Namen des Kunden trägt. Dabei wird 
ein Ökosystem von Dienstleistungen für Händler und Hersteller geschaffen, innerhalb dessen diese 
ihren Kunden ein Gesamtpaket an finanzierungsbezogenen Services anbieten können. Das 
Finanzprodukt-Portfolio der akf bank, der akf leasing und der akf servicelease umfasst innovative 

http://www.yareto.de/


Kreditformen, kapitalschonende Leasingvarianten, flexibel gestalteten Mietkauf und Factoring zur 
Optimierung betrieblicher Liquidität. Darüber hinaus bietet die akf bank Privatkunden sichere und 
einfach verfügbare Geldanlageprodukte. Die akf bank ist unabhängig, flexibel und seit mehr als 50 
Jahren in unterschiedlichen Branchen erfolgreich. Dazu zählen die Metall- und Kunststoffindustrie 
sowie die Druck- und Papierverarbeitung ebenso wie Hersteller und Händler von Pkw, 
Nutzfahrzeugen, Yachten und Agrartechnik.  

Mehr Infos unter www.akf.de und www.akf-servicelease.de 

Kontakt: Rainer Bickel 
akf bank GmbH & Co KG  
akf leasing GmbH & Co KG  
T +49 202 25727-3400  
F +49 202 25727-63400  
r.bickel@akf.de 

 


