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AKCENTA CZ hat Zalep.to erworben
AKCENTA CZ hat das Startup-Projekt Zalep.to erworben. Damit bietet sie ihren Firmenkunden die
Möglichkeit des Factorings, d.h. der schnellen Finanzierung ihrer Rechnungen.
Hradec Králové 1. 10. 2020 - Das Zahlungsinstitut AKCENTA CZ, das Auslandszahlungen und
Devisengeschäfte für Exporteure und Importeure durchführt, hat die Übernahme des Unternehmens
True Finance s.r.o. bekannt gegeben. Dieses steht hinter dem Startup-Projekt der Peer-to-PeerFinanzierung Zalep.to. Diese Dienstleistung wird nun AKCENTA CZ seinen Kunden anbieten.
"Wir haben nie den Wunsch verborgen, unser Finanzdienstleistungsportfolio zu erweitern, damit wir
unseren Kunden umfassende Lösungen anbieten können. Die Möglichkeit der
Rechnungsfinanzierung passt eindeutig in dieses Konzept, da insbesondere mittelständische und
kleinere Unternehmen häufig der Tatsache ausgesetzt sind, dass große Kunden ihnen zu lange
Rechnungslaufzeiten vorschreiben. Dank der Plattform Zalep.to können sie das Geld schon
innerhalb von fünf Tagen erhalten", sagte Milan Cerman, Vorstandsvorsitzender von AKCENTA CZ,
über die angekündigte Übernahme und fügte hinzu:" Das Produkt von Zalep.to ist nicht nur für
Unternehmen interessant, die ihren Cashflow lösen müssen, sondern auch für Anleger, die ihr
Anlageportfolio durch Investitionen in die Rechnungen geprüfter Unternehmen ergänzen möchten.
Ein unbestreitbarer Vorteil in dieser Richtung ist die sehr gute Kenntnis unserer fast 40.000 Kunden.
Zalep.to ist eine Peer-to-Peer-Plattform (P2P), die Unternehmer, die Forderungen (Rechnungen)
verkaufen möchten, mit Investoren zusammenführt, deren Ziel es dagegen ist, zu investieren. Dies
reduziert die Transaktionskosten und die Technologie automatisiert und vereinfacht überdies alles.
Dadurch haben die Kunden von AKCENTA CZ die Möglichkeit, ihre Rechnungen sehr schnell zu
finanzieren und nicht zig Tage auf ihre Zahlung zu warten. Auf der anderen Seite haben Anleger die
Möglichkeit, in diese Rechnungen mit dem Wissen zu investieren, dass sie von bewährten
Unternehmen ausgestellt werden.
"Wir hatten von Anfang an die Absicht gehabt, das Produkt der Rechnungsfinanzierung ins 21.
Jahrhundert zu bringen. Wir haben immer versucht, die Verfügbarkeit auszuweiten, insbesondere
für kleine und mittlere Unternehmen, aber auch die Einfachheit und Transparenz. Seitens der
Anleger wollten wir die Möglichkeit kurzfristiger Anlagen, die wesentlich zur Diversifizierung der
Anlageportfolios beitragen, zur Verfügung stellen.
Wir wussten von Anfang an, dass ein starker Partner, der bei der zukünftigen Entwicklung helfen
würde, für die Weiterentwicklung eines Unternehmers erforderlich sein würde. Ich denke, dass wir
genau diesen bei AKCENTA CZ gefunden haben und ich glaube, dass Zalep.to jetzt in den
richtigen Händen ist", fügte Tomáš Hanáček, Mitbegründer der Plattform Zalep.to, der Akquisition
hinzu.
Derzeit erfolgt die Migrierung der Systeme und der Pilotbetrieb der Plattform. Der Service wird den
tschechischen Kunden von AKCENTA CZ Ende dieses Jahres und voraussichtlich auch auf anderen
Märkten, auf denen AKCENTA CZ tätig ist, zur Verfügung stehen. Beide Unternehmen haben
vereinbart, den Kaufpreis nicht offenzulegen.
Über AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ ist einer der wichtigsten Devisenhändler auf dem tschechischen Markt und in Mitteleuropa mit
mehr als 22 Jahren Tradition. Neben den vorteilhaften individuellen Wechselkursen für den Devisenkauf und
-verkauf und minimalen Gebühren für Zahlungsgeschäfte bietet es auch eine Absicherung gegen
Wechselkursrisiken (Termingeschäfte und Optionen). Das Unternehmen ist auch in Polen, Ungarn, der
Slowakei, Rumänien, Ungarn, Deutschland und Frankreich tätig. Das Kundenportfolio besteht aus über 39.000
Unternehmen, hauptsächlich kleinen und mittleren Unternehmen, die sich auf Export oder Import
konzentrieren. AKCENTA CZ ist ein rein tschechisches Unternehmen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Jan Vlček, PR und Kommunikation, unter der Nummer
+420 731 646 527 oder senden Sie eine E-Mail an jan.vlcek@akcenta.eu

