
Einsatz: Wir stellen den Erfolg unserer Kunden sicher – denn dieser ist die Basis unseres guten Rufs. Wir sind 
stolz darauf, in den vergangenen 30 Jahren Tausende von kleinen und grossen Unternehmen sowie Institu-
tionen weltweit als wichtiger strategischer Partner für Wachstum und Erfolg auf den globalen Märkten unter-
stützt und ihnen die notwendigen Werkzeuge an die Hand gegeben zu haben, um nachhaltig über Ländergren-
zen hinweg zu expandieren.

Stärke: Bei uns ist Ihr Geld sicher. Der Jahresumsatz unserer an der New Yorker Börse (NYSE) notierten Mut-
tergesellschaft, FLEETCOR Technologies, Inc., beläuft sich auf 2,4 Milliarden USD, bei einer Marktkapitalis-
ierung von mehr als 23 Milliarden USD. Ausserdem ist FLEETCOR Mitglied des S&P 500.

Erfahrung: Wir können auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz verweisen, haben mit kleinen und grossen Un-
ternehmen zusammengearbeitet und bieten unseren Kunden sämtliche Services – von der massgeschneiderten 
Hedging-Strategie bis hin zur vollständigen Technologieintegration. Dank dieser Erfahrung können wir unseren 
Kunden über den gesamten Lebenszyklus Ihres Unternehmens hinweg – von der Gründungsphase bis zur Auf-
nahme in die Fortune 500 – einen echten Mehrwert bieten. 

Expertise: Um sich sicher auf den komplexen und volatilen Devisenmärkten zu bewegen, bedarf es eines hoch 
spezialisierten Fachwissens und jahrelanger Erfahrung. Hinter all unseren Leistungen stehen engagierte Ac-
countmanager- und managerinnen sowie Handelsteams, die sich um die Ausführung der von Ihnen gewählten 
Strategie kümmern, sodass Sie Ihre Ziele erreichen können. 

So sind wir vor allen Dingen einfach Menschen, denen Ihr Erfolg wirklich am Herzen liegt. Wir glauben, dass 
der Schlüssel zum Erfolg darin liegt, Sie, Ihre Branche und die Bedürfnisse Ihres Unternehmens genau zu 
kennen.  Mehr als 14.000 Unternehmen weltweit wissen, welchen Unterschied wir machen können.

Die immer stärkere vernetzung der weltwirtschaft hat international tätigen unternehmen ganz 
neue chancen eröffnet.

Doch die internationalisierung von unternehmen kann erhebliche risiken mit sich bringen. 
Dies gilt insbesondere für die devisenmärkte, auf denen unvorhersehbare veränderungen im 
handumdrehen zu wertverlusten führen können.

Corpay Cross-Border Solutions bietet unternehmen massgeschneiderte strategien für 
den effizienten grenzüberschreitenden geldtransfer, zur absicherung von risiken und zur 
optimalen nutzung von marktchancen – denn wir sind davon überzeugt, dass ein effektives 
management von währungsrisiken in einer von unsicherheiten geprägten welt einen 
entscheidenden faktor für wachstum und erfolg darstellt. 

Tausende von kmu, grossunternehmen und institutionen verlassen sich tagtäglich auf unsere 
technologieplattformen, unsere handelsexpertise und unseren erstklassigen kundenservice, 
um globales wachstum voranzutreiben.

Sprechen Sie mit unseren Expertinnen und Experten für Währungsrisiken und seien Sie den 
Entwicklungen an den Devisenmärkten immer einen Schritt voraus. Unser Ziel ist es, ein 
tiefgreifendes Verständnis davon zu entwickeln, wie Ihr Unternehmen funktioniert und Ihnen 
anschliessend eine Strategie zu präsentieren, die Risiken reduziert, Ihnen die Möglichkeit 
gibt, von günstigen Währungsbewegungen zu profitieren und letztendlich als Grundlage für 
ein globales Wachstum Ihres Unternehmens dient.

Währungsrisikomanagement
-Lösungen Für Konzerne
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„Cambridge Global Payments“ und „AFEX“ sind Handelsnamen, die für die internationalen Zahlungslösungen und Risikomanagementlösungen, bereitgestellt durch bestimmte verbundene Unternehmen 
unter der Marke „Corpay“, verwendet werden können. Internationale Zahlungslösungen werden in Australien durch Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd; in Kanada durch Cambridge Mercantile 
Corp.; in der Schweiz durch Associated Foreign Exchange (Schweiz) AG; im Vereinigten Königreich durch Cambridge Mercantile Corp. (UK) Ltd; in Irland und im Europäischen Wirtschaftsraum auf 
grenzüberschreitender Basis durch Associated Foreign Exchange Ireland Ltd; in Jersey und auf den Kanalinseln durch AFEX Offshore Ltd; in Singapur durch Associated Foreign Exchange (Singapore) 
Pte. Ltd. und in den Vereinigten Staaten über Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.) bereitgestellt. Risikomanagementlösungen werden in Australien durch Cambridge Mercantile (Australia) Pty. Ltd; in 
Kanada durch Cambridge Mercantile Corp; im Vereinigten Königreich durch Cambridge Mercantile Risk Management (UK) Ltd; in Irland und im Europäischen Wirtschaftsraum auf grenzüberschreitender 
Basis durch AFEX Markets Europe Ltd; in Jersey und auf den Kanalinseln durch AFEX Offshore Ltd; in Singapur durch Associated Foreign Exchange (Singapore) Pte. Ltd. und in den Vereinigten Staaten 
über Cambridge Mercantile Corp. (U.S.A.) bereitgestellt. Wichtige Bestimmungen und Informationen zu dieser Broschüre finden Sie unter http://cross-border.corpay.com/broschure-haftungsausschluss/. 



Abläufe optimieren: Nutzen Sie unsere Komplettlösungen, um mit dem Hochladen von nur einer Datei Tau-
sende von Zahlungen in mehr als 145 Währungen in über 200 Länder und Regionen zu senden.

Wirksamer Einsatz von Technologie: Beobachten Sie die Märkte, führen Sie Transaktionen aus und wickeln 
Sie Zahlungen ab – alles auf nur einer zentralen Online-Plattform.

Nahtlose Integration: Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass sie sich reibungslos in zahlreiche der gän-
gigsten Buchhaltungs- und ERP-Systeme integrieren lassen und können so konfiguriert werden, dass sie die 
Anforderungen Ihrer Arbeitsabläufe erfüllen.

Erhöhte Transparenz: Greifen Sie auf eine umfassende Palette an Reporting-Tools zu, die es Ihnen erlauben, 
Rechnungslegungsanforderungen zu erfüllen, die Kontrolle über Betriebsabläufe zu behalten und Bewertungen 
von Handelsbuchpositionen problemlos und effizient zu überwachen.

Alles unter Kontrolle: Ihnen steht eine umfassende rollenbasierte Zugriffsmatrix zur Verfügung, die es Ihnen 
ermöglicht, interne Genehmigungsstufen festzulegen und Regeln zu etablieren, gemäss denen die Nutzerinnen 
und Nutzer Templates für Zahlungsempfänger erstellen, Zahlungen anlegen oder freigeben, oder Devisenkas-
sa-, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäfte ausführen können.

Risiko reduzieren: Nutzen Sie ein breites Spektrum an Absicherungsinstrumenten, wie beispielsweise Terminges-
chäfte und Termingeschäfte ohne Lieferung (Non-Deliverable Forwards), Swaps und Optionsstrategien, die Ihnen 
die notwendige Flexibilität bieten, um Erträge gegen sich ändernde Markt- und Geschäftsbedingungen abzusichern.

Liquidität erhalten: Minimieren Sie dank unserer branchenweit führenden Kreditbedingungen die Sicher-
heitsleistungen und Marginanforderungen.  Die Corpay Cross-Border Solutions Hedging-Lösungen sind so 
konzipiert, dass etwaige negative Auswirkung auf die Barmittel reduziert werden – und wir bieten Alternativen 
wie vorzeitiges oder späteres Settlement, um Sie dabei zu unterstützen, auf veränderte Marktbedingungen oder 
Geschäftsbedürfnisse zu reagieren.

Verwaltungsaufwand reduzieren: Übertragen Sie kostengünstig einzelne oder alle Stufen Ihres Währungssicherung-
sprogramms an uns – wir kümmern uns um Berechnung, Ausführung, Risikomanagement, Abwicklung, Dokumentation 
und Reporting, während Sie sich ganz auf das Management Ihres Unternehmens konzentrieren können.

Flexibel bleiben: Entscheiden Sie sich bei der Abwicklung von Geschäften für eine physische Lieferung des 
Basiswerts oder einen Barausgleich, liefern Sie vorzeitig oder verlängern Sie Verträge je nach Entwicklung der 
Marktbedingungen bzw. Ihrer Geschäftsbedürfnisse.

Volatilität: Nutzen Sie automatische Market Orders zum Schutz Ihrer Budgets oder um von unerwarteten, güns-
tigen Bewegungen auf den Devisenmärkten zu profitieren.

Teilnahme maximieren: Nutzen Sie Zero-Premium-Optionsstrategien, um Ihren Boden zu schützen Linie - bei 
gleichzeitiger Teilnahme an günstigen Marktbewegungen. 

Direkt loslegen: Eröffnen Sie ein Konto und beginnen Sie in wenigen Tagen mit dem Handel.

Lösungen

Analyse
Unsere Expertinnen und Experten werden mit Ihnen gemeinsam diejenigen Geschäftsaktivitäten 
identifizieren, die mit Wechselkursrisiken verbunden sind, ermitteln die Fremdwährungssensitivität 
und skizzieren die aktuell vorhandenen Prozesse und Strategien.

Man muss nicht jedes 
Risiko ausschliessen, 
um in der heuti-
gen globalisierten 
Wirtschaft zu beste-
hen und erfolgreich 
zu sein. Vielmehr 
geht es darum, 
Risiken diszipliniert 
und differenziert zu 
steuern und so die 
Grundlage für nach-
haltiges Wachstum 
zu schaffen.

Prozess

Strategie
Wir unterstützen Sie beim Austausch mit den verschiedenen Stakeholdern in Ihrem Unternehmen, 
um zentrale Ziele zu definieren und Risikotoleranzen zu bemessen. Anschliessend stellen wir Ihnen 
verschiedene Ideen zur Auswahl vor, die Ihr Risiko reduzieren und Ihre Gewinnmargen schützen.

Ausführung
Wir nutzen Marktprognosen und aktuelle Daten, sodass Sie stets über alle relevanten 
Informationen verfügen – sei es zur Nutzung der kurzfristigen Volatilität von Wechselkursen oder 
einer grundlegenden mehrstufigen Absicherungsstrategie, um Chancen zu maximieren und Ihr 
Unternehmen gleichzeitig gegen potenziell verheerende langfristige Bewegungen abzusichern.
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