
SPEZIALIST

 Wir sind größter Zahlungsdienstleister mit Fremdwährungen 
in der Tschechischen Republik. Unsere Dienstleistungen bie-
ten wir Klienten in ganz Europa und darüberhinaus an. Wir 
sind vertreten in Tschechien, Ungarn, Polen, Rumänien, 
Deutschland, Frankfreich und der Slowakei.

GESCHICHTE UND STABILITÄT

 Auf  dem tschechischen Finanzmarkt sind wir schon seit 1997 
tätig. 

SICHERHEIT

 Wir sind ein reguläres Subjekt des Finanzmarktes und unter-
liegen der Regulierung der Tschechischen Nationalbank. 

 Wir besitzen eine Lizenz zur Tätigkeit einer Zahlungsinstituti-
on sowie einer Lizenz eines Wertpapierhändlers, die uns zur 
Abwicklung von Termingeschäften berechtigt.

 Wir werden beaufsichtigt von lokalen Nationalbanken in den 
Ländern, in denen wir tätig sind, nach den einheitlichen Re-
geln der europäischen Regulierung.

VERTRAUEN UND ERFAHRUNG

 Unsere Dienstleistungen werden in Mitteleuropa von mehr 
als 51.000 Kunden in Anspruch genommen. 

 Das Gesamtvolumen der Devisengeschäfte wächst stetig, 
die Zunahme im Jahresvergleich 2021 und 2022 beläuft sich 
auf 24 %. 

 Die Absicherung des Wechselkursrisiko gewinnt bei un-
seren Klienten an Beliebtheit.

Wer wir sind?

Entwicklung der Anzahl der Klienten
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•  Wir bieten komplexe Lösungen 
bezüglich des in- und ausländischen 
Zahlungsverkehrs für Firmen und 
Unternehmer.

•  Wir bieten individuelle 
Währungskurse.

•  Wir treffen Vorkehrungen 
zur Absicherung von Kursrisiken. 

SPEZIALIST FÜR 
DEVISENGESCHÄFTE 

+49 40 210 919 991
www.akcenta.de
info@akcenta.eu



W i r  b i e t e n  k o m p l e x e  L ö s u n g e n  f ü r  D e v i s e n g e s c h ä f t e :

WÄHRUNGSKONVERSIONEN

 Wir haben kein traditionelles Kursblatt, sondern wir legen für je-
den Kunden ein individuelles Kursangebot je nach der aktuellen 
Situation auf  dem Devisenmarkt fest.

 Wir besprechen ein individuelles Kursangebot  abhängig von der 
aktuellen Situation auf  dem Devisenmarkt und optimieren Ihre 
Transktionskosten durch.

 Wir kaufen/verkaufen eine beliebige "Währungsmenge", je 
nach Bedürfnis des Kunden.

 Die größten Einsparungen bescheren wir vor allem Firmen 
mit einem regelmäßigen Bedarf  an einer Devisenwährung.

 In unserem Angebot haben wir alle Standardwährungen 
(EUR, USD, GBP, CHF, PLN, CZK, CAD, DKK, NOK, SEK, 
AUD, JPY, HUF, CNY, RON, TRY, BGN).

 Die Währungskonversion führen wir in der Regel kostenlos 
durch.

AUSLANDSZAHLUNGEN UND EINGEHENDE 
ZAHLUNGEN

 Für unsere Kunden wickeln wir den anschließenden Zahlungsver-
kehr ab (d.h. die Währung, die der Klient gekauft hat, senden wir 
dem gewünschten Empfänger). Überweisungen ins/vom Ausland 
realisieren wir schnell, zuverlässig und mit niedrigen Gebühren. 

 Ausgewählte Dienstleistungen des Zahlungsverkehrs gewäh-
ren wir in einer ganzen Reihe von Fällen völlig kostenlos (z.B. 
Überweisungen zwischen ausgewählten tschechischen, slo-
wakischen, polnischen und ungarischen Banken). 

  Die Transaktionen werden bargeldlos über unsere Konten abge-
wickelt. In ganz Europa haben wir fast 100 dieser Konten eröffnet.  

INTERNE ZAHLUNGSKONTEN IN AUSLÄNDISCHEN 
WÄHRUNGEN 

 Dank interner Zahlungskonten können wir den auslän-
dischen Zahlungsverkehr sowohl preislich als auch zeitlich 
effektiver gestalten. 

 Interne Zahlungskonten sind vor allem für jene Kunden geeig-
net, die ausländische Währungen von ihren Geschäftspartnern 
erhalten und mit diesen gleichzeitig ihre Verbindlichkeiten be-
zahlen – sie können zur Versendung und Empfang von Wäh-
rungen auf ausländische Konten oder zur Konvertierung in 
andere ausländische Währungen genutzt werden. 

 Die Einrichtung und der Betrieb interner Zahlungskonten 
ist völlig kostenlos. 

 Jeder Kunde kann mehrere interne Zahlungskonten haben 
– für jede Währung getrennt. 

ONLINE-HANDEL

 Für den Online-Handel wird für unsere Kunden kosten-
los eine neue Generation der Plattform für den elektro-
nischen Handel mit ausländischen Währungen – On-line 
Broker (OLB) – vorbereitet. 

OLB bringt eine Reihe von Vorteilen: 

 Live Online-Kurse, ohne telefonieren zu müssen 
 Einfache Eingabe von Überweisungsaufträgen für das 

Versenden von Zahlungen ins Ausland 
 Komplette Übersicht über die eigenen Transaktionen 

Jederzeit abrufbar
 Dokumente und Transaktionsauszüge können jederzeit 

ausgedruckt werden.
 Automatischer Abschluss des Handels bei Erreichen 

des vorgegebenen Kurses – bis zu 7-tägige Beobach-
tung des Kurses ist möglich

 Vergünstigte Gebühren für Überweisungen ins Ausland
 Verwaltung der Geschäftspartner – schnelle Eingabe 

und deren Modifikation
 Diese Dienstleistung ist völlig kostenlos. 
 Ein Höchstmaß an Sicherung aller Transaktionen, die 

über OLB abgewickelt werden, versteht sich von selbst!

Wir sind AKCENTA

Interbanken-
markt

Dealing Bank Kursblätter
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Seit mehr als 20 Jahren hilft AKCENTA ihren Klienten, den einheimischen  
und ausländischen Zahlungsverkehr effektiver zu gestalten.



TERMINGESCHÄFTE  
(FORWARD, SWAP, WÄHRUNGSOPTIONEN)

 Kunden, die die Risiken von Kursschwankungen der 
Fremdwährungen eliminieren möchten, können wir eine 
breite Skala von Sicherungsinstrumenten – Terminge-
schäfte – anbieten. 

 Wir suchen jeweils eine solche Variante zur Kurssiche-
rung, die den Bedürfnissen des Kunden am meisten ent-
gegenkommt.

 Termingeschäfte bilden den Grundtyp fester Währungs-
sicherung. Es handelt sich hierbei um einen Vertrag über 
den künftigen Einkauf  oder Verkauf  einer fremden Wäh-
rung zu einem feststehenden Kurs, umgesetzt zu einem 
zuvor festgelegten Zeitpunkt. 

 Dank des fixierten Kurses hat der Kunde Sicherheit und 
vermeidet das Risiko einer künftigen negativen Entwick-
lung der Wechselkurse.

 Ein Termingeschäft kann auf  unbegrenzte Zeit (in der Re-
gel jedoch bis zu einem Jahr) abgeschlossen werden. 

 Die Anzahl der abgeschlossenen Transaktionen oder de-
ren Höhe ist unbegrenzt. 

 Unser erfahrenes Team steht bereit, eine optimale Stra-
tegie entsprechend den konkreten Bedürfnissen eines 
jeden Klienten vorzuschlagen.

 AKCENTA weist darauf  hin, dass der Abschluss von 
Termingeschäften Risiken beinhalten kann. Der Klient 
ist angewiesen sich genaue Informationen zu den Risiken 
einzuholen. 
Informationen zu den Risiken finden Sie unter: 
https://www.akcenta.de/risiken-von-termingeschaf-
ten.html
in der Informationsbroschüre sowie von unseren Mitar-
beitern.

NACHRICHTENSERVICE FÜR JEDERMANN 

 Kostenfreier Nachrichtenservice nicht nur für un-
sere Kunden – Zusendung von Tagesnachrichten 
über die voraussichtliche Entwicklung auf  dem Fi-
nanzmarkt. 

 Monitoring der Wechselkurse – Zusendung von 
aktuellen Kursen ausgewählter Währungspaare 
(per SMS oder E-Mail). 

 Informationen über Devisenmärkte – unsere 
Händler stehen täglich für eine kostenlose Bera-
tung am Telefon oder per E-Mail bezüglich der 
aktuellen Höhe der Wechselkurse und ihrer vo-
raussichtlichen Entwicklung zur Verfügung.

Ausführliche Informationen über 
unsere Produkte und aktuelle 
Berichte zu den Devisenkursen 
erhalten Sie unter www.akcenta.de.

AKCENTA DE GmbH
Axel-Springer-Platz 3
20355 Hamburg

Infoline: +49 40 210 919 991
E-Mail: info@akcenta.eu
www.akcenta.de

Partner

AKCENTA trägt keine Verantwortung für 
jegliche Schäden oder entgangenen Ge-
winn, die jeglichen Personen durch die 
Verwendung der Informationen und An-
gaben, die im angeführten Marketingma-
terial enthalten sind, verursacht worden 
sind.


