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BDK Online-Kalkulator jetzt mit Kreditvoreinschätzung
Hamburg, 18. Juli 2016 – Hochwertige Leads für den Handel verspricht die
aktualisierte Version des Online-Kalkulators für Händler-Websites der Bank
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (BDK). Neu ist die Möglichkeit, eine
Kreditvoreinschätzung

abzurufen.

In

wenigen

Schritten

erfährt

der

Kaufinteressent im Internet so neben der monatlichen Rate zu seinem
Wunschfahrzeug auch, ob diese seinen persönlichen finanziellen Möglichkeiten
entspricht. Für den Händler bedeutet das eine deutliche qualitative Aufwertung
der generierten Leads.

Der Online-Kalkulator ist eines der Tools, mit denen die BDK ihre
Handelspartner im digitalen Wandel unterstützt. Er lässt sich unkompliziert und
idealerweise

direkt

neben

den

auf

der

Händlerwebsite

angebotenen

Fahrzeugen einbinden. Hat ein Angebot das Interesse des Internetnutzers
geweckt, führt ihn der Finanzierungsrechner mit wenigen Eingaben zur
Übersicht der monatlichen Raten. An dieser Stelle kann der Kaufinteressent
direkt

ein

Angebot

beim

Händler

anfordern

oder

optional

eine

Kreditvoreinschätzung abrufen. Dazu ergänzt er Angaben zu seinem
individuellen Haushaltsbudget und erhält umgehend das entsprechende
Feedback der BDK. Zwei Klicks weiter ist die Anfrage an den Händler und, falls
gewünscht, die Kreditvoreinschätzung per E-Mail an den Kaufinteressenten
versendet. Nach der Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung durch das
Autohaus braucht er diese nur noch auszudrucken und zum Verkaufsgespräch
mitzubringen.

Soweit

die

gemachten

Angaben

obligatorische Schufa-Anfrage damit reine Formsache.

korrekt

sind,

ist

die

Der Händler profitiert so von einer deutlich höheren Qualität der durch den
aktualisierten BDK Online-Kalkulator generierten Leads. Er bekommt vorab
eine qualifizierte Einschätzung zur Bonität des Kunden und damit eine gute
Möglichkeit geboten, beispielsweise zusätzliche Ausstattungen anzubieten. In
jedem Fall können beide Seiten das Verkaufsgespräch im Autohaus in dem
guten Gefühl führen, dass bei der Kreditanfrage keine Überraschungen zu
erwarten sind.

Der schnellste Weg zur Einbindung des Online-Kalkulators in den eigenen
Internet-Auftritt erfolgt über den Außendienst der Bank: Interessierte Händler
wenden sich dazu einfach an ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter bei der
BDK. Den richtigen Ansprechpartner findet man auf der Homepage der BDK
unter folgendem Link: www.bdk-bank.de/ansprechpartner

Die Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH (BDK) ist eine unabhängige Branchenbank,
die auf Finanzdienstleistungen im Kraftfahrzeuggewerbe spezialisiert ist.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.bdk-bank.de
oder schreiben Sie eine Nachricht an unsere Pressestelle.
Der Abdruck o. a. Texte und eventueller Fotos oder Grafiken ist honorarfrei. Wir bitten jedoch um ein
Rezensionsexemplar (Print) oder einen Hinweis auf die veröffentlichende Website bei Online-Wiedergaben.
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