
Alster-Magazin: Die Haspa the-
matisiert im Augenblick stark die 
Autofi nanzierung. Warum?
Holger Struve: Wir haben fest-
stellen müssen, dass in diesem 
Bereich vieles an uns vorbeilief: 
Unsere Kunden haben sich häu-
fi g für die vermeintlich günstigen 
Finanzierungsangebote der Auto-
fi rmen entschieden – zu Unrecht, 
denn mit einem Autokredit der 
Haspa, der als besondere Akti-
on vom 5. Juli bis Ende August 
angeboten wird, liegen die 
Autokäufer unter dem Strich 
meist noch besser. Der Grund ist 
einfach: Sie können beim Auto-
händler als Barzahler auftreten 
und entsprechende Rabatte be-
kommen.
Kai Backens: Das ist entschei-
dend, denn gerade in der augen-
blicklichen Situation werden 
zum Teil bemerkenswerte Bar-
zahlerrabatte eingeräumt. Wenn 
dieser 3 – 5 Prozent beträgt, liegt 
man häufi g mit der Finanzierung 
über die Haspa unter dem Strich 
günstiger. 
AM: Wie sehen die Konditionen 
der Haspa konkret aus?
HS: Je nach Bonität des Kunden 
können wir einen Nominalzins 
von bis zu 4,99 Prozent einräu-
men. Dieses Angebot gilt für 
unsere Haspa-Kunden und neu-
en Interessenten gleichermaßen. 
Im Gegensatz zur Standardauto-
fi nanzierung berücksichtigen 
wir detailliert die Wünsche der 
Autokäufer und gestalten den 
Kredit nach den individuellen 
Gegebenheiten: So kann der 
Kunde die Laufzeit des Kredi-
tes frei wählen. Da wir unsere 
bestehenden Haspa-Kunden seit 
langem kennen, können wir in 
der Regel sehr viel schnellere 

Im Endeffekt meist günstiger
Autofi nanzierung für weniger als ein Prozent – da können viele Autokäufer nicht nein sagen. Häufi g gibt 

es allerdings Möglichkeiten unter dem Strich noch günstiger zu liegen – zum Beispiel mit einem Autokredit 

der Haspa. Das Alster-Magazin sprach mit Kai Backens (Leiter des Haspa-Individualkundencenters 

Hamburger Straße) und Holger Struve (Leiter der Haspa-Filiale EKZ Hamburger Straße).

Zum Thema Autofi nanzierung informieren die Experten der 
Haspa Sie gerne unter der Telefonnummer: 040-35 79-55 34

Kai Backens und Holger Struve erklären im Gespräch mit dem Alster-Magazin 
die Vorteile einer Autofi nanzierung über die Haspa.

Kreditzusagen geben.
KB: Darüber hinaus gibt es 
weitere Vorteile: Der Kunde hat 
bei einer Autofi nanzierung über 
die Haspa bei allen fi nanziellen 
Angelegenheiten weiterhin nur 
einen Ansprechpartner. Auch 
können wir dank unserer um-
fassenden Kompetenz wichtige 
Ergänzungen wie die Absiche-
rung gegen die Erwerbs- und 
Berufsunfähigkeit anbieten.
HS: Zusammen mit unserem Ver-

sicherungspartner „Neue Leben“ 
bekommen unsere Kunden bei der 
Autofi nanzierung außerdem zwei 
Monate kostenlos eine Unfallver-
sicherung. Dieses Angebot ist 
Bestandteil eines Gesamtpakets 
mit Kooperationspartnern, zu 

denen auch viele Hamburger 
Autohändler zählen: So gibt es 
bei VW Köster, Ford Pfohe, Opel 
Black, Mercedes und BMW Mi-
ni spezielle Sonderangebote im 
Rahmen unserer Kampagne zur 
Autofi nanzierung.                     fm
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