PRESSEMITTEILUNG

FINANZCHECK launcht nach erfolgreicher Finanzierungsrunde im
April neues B2B-Angebot FINANZCHECKPRO
FINANZCHECK drängt mit neuer Plattform ins B2B-Geschäft und unterstützt mit langjähriger
Expertise und bewährter Technologie. Die Kreditberatung erfolgt mit technischer
Unterstützung über die Schnittstellenanbindung an die Partnerbanken und wird durch den
Berater oder die Kreditspezialisten von FINANZCHECK durchgeführt.
Hamburg, 7. Juni 2016 – Nach erfolgreicher Finanzierungsrunde im April, bei der
FINANZCHECK 33 Millionen Euro eingesammelt hat, launcht Deutschlands führendes,
unabhängiges Online-Vergleichsportal für Ratenkredite jetzt eine neue Plattform für
Finanzberater und Handelspartner. Mit FINANZCHECKPRO ist es Partnern möglich, ihr
Dienstleistungsspektrum mühelos um das attraktive Kreditgeschäft zu erweitern.
FINANZCHECKPRO bietet sowohl eine Softwarelösung für die individuelle Beratung durch
den Partner an, als auch die Möglichkeit die Kreditberatung durch die hauseigenen
Spezialisten durchführen zu lassen. In jedem Fall erfolgt der Kreditvergleich für den Kunden
und den Vermittler sicher, schnell und unkompliziert über die an die Plattform angebundenen
Schnittstellen zu den Partnerbanken.
FINANZCHECKPRO unterstützt fachlich und technisch im Wachstumsmarkt
Mit einem Neugeschäftsvolumen von mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr und einem
jährlichen Wachstum von ca. 2 % ist der Markt für Konsumentenkredite in Deutschland äußerst
attraktiv: Durchschnittlich jeder dritte Kunde eines Finanzberaters hat bereits einen
Ratenkredit abgeschlossen. Über FINANZCHECKPRO ist es für Finanzvermittler und andere
Partner ab sofort denkbar einfach, von diesem von ihnen bisher wenig erschlossenen
Wachstumsmarkt zu profitieren, wie Andreas Kupke, COO von FINANZCHECK, erläutert:
„FINANZCHECKPRO steht Beratern und Handelspartnern bei dem Schritt in das für sie bisher
schwer zugängliche Ratenkreditgeschäft zur Seite. Erfahrene Key Account Manager liefern in
der direkten, persönlichen Betreuung das fachliche Know-How. Unsere Softwarelösung bietet
darüber hinaus die Möglichkeit unmittelbar im Beratungsgespräch Kreditangebote zu
erstellen.“ Moritz Thiele, CEO von FINANZCHECK, ergänzt: „Aus der Fokussierung ziehen wir
unsere Stärke. Seit 2012 sind wir auf den Vergleich von Ratenkreditprodukten spezialisiert
und werden unsere Expertise in diesem Feld weiter ausbauen. Ein Vergleich und somit auch
eine Vermittlung anderer Produkte ist bei uns nicht vorgesehen. Wir sehen das als Grundlage
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern.“

Kreditberater können bei Fragen und für weitere
Informationen zu FINANZCHECKPRO ihr Anliegen an
pro@finanzcheck.de senden.

Treffen Sie FINANZCHECK auf der Pools & Finance am
7.6.2016 in Nürnberg (Stand Frankenhalle-C2) oder am
14.6.2016 in Hamburg (Stand CCH-E5) und erleben Sie
FINANZCHECKPRO live.
Für Pressevertreter besteht vor Ort die Möglichkeit, ein Interview
mit den Geschäftsführern zu führen. Wenden Sie sich bei
Interesse gerne an diana.vorrath@finanzcheck.de.

Über FINANZCHECK.de
FINANZCHECK.de ist das führende, unabhängige Online-Vergleichsportal für Ratenkredite in
Deutschland. Wir sind ein Technologieunternehmen mit Beratungskompetenz und unterstützen unsere
Kunden bei der Suche nach dem optimalen Kredit. Unser Fokus liegt auf der ständigen
Weiterentwicklung unserer technischen Systeme und der Anbindung an die Banken sowie der stetigen
Optimierung unserer Beratungsprozesse.
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