
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 Institutionen weltweit als wichtiger strategischer Partner für Wachstum 
und Erfolg auf den globalen Märkten unterstützt und ihnen die notwendigen Werkzeuge an die 
Hand gegeben zu haben, um nachhaltig über Ländergrenzen hinweg zu expandieren. 
 
Stärke: Bei uns ist Ihr Geld sicher. Der Jahresumsatz unserer an der New Yorker Börse 
(NYSE) notierten Muttergesellschaft, FLEETCOR Technologies, Inc., beläuft sich auf 2,4 
Milliarden USD, bei einer Marktkapitalisierung 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 Unternehmen 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 Neugründung bis zum 
Fortune-500-Unternehmen – 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 Accountmanager- 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. Auf dieser Grundlage arbeiten wir bereits seit 1992.
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.

Wenn Sie mit Ihrem kleinen oder mittelständischen Unternehmen grenzüberschreitend als 
Importeur und/oder Exporteur tätig sind, können Wechselkursschwankungen verheerende 
Auswirkungen auf Ihren Gewinn haben. Unsere Lösungen sind so konzipiert, dass Ihre 
Zahlungsströme vereinfacht und effektiv abgesichert werden – auf diese Weise unterstützen 
wir das internationale Wachstum Ihres Unternehmens.
 
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.
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Wirksamer Einsatz von Technologie: Beobachten Sie die Märkte, platzieren Sie Trades und 
wickeln Sie Zahlungen in über 130 Währungen ab – alles auf nur einer Online-Plattform. 

Bessere Übersicht: Greifen Sie auf eine breite Palette von Reportingtools zu – speziell entwick-
elt, um Echtzeitinformationen zu Ihren aktuellen und früheren Transaktionen bereitzustellen. 

Alles unter Kontrolle: Legen Sie Berechtigungsstufen für Mitarbeiter*innen fest und etablieren 
Sie Regeln, gemäss denen die Nutzerinnen und Nutzer Transaktionen anlegen oder freigeben. 

Risiko reduzieren: Legen Sie Wechselkurse im Voraus fest und sichern Sie Ihren Gewinn 
gegen unvorteilhafte Kursentwicklungen ab. 

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 bzw. wandeln Sie diese je nach Bedarf um. 

Barmittel absichern: Sichern Sie sich gegen Währungsrisiken ab, ohne knappes Betriebskap-
ital in Sicherheitsleistungen und Margin-Calls zu binden. 

Volatilität nutzen: Platzieren Sie automatische Market Orders zum Schutz eines Kalkulation-
skurses oder um von günstigen Bewegungen auf dem Devisenmarkt zu profitieren. 

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

Einblicke gewinnen: Lassen Sie sich über die ganze Handelswoche hinweg News Alerts zu den 
aktuellsten Nachrichten, Updates zu Konjunkturdaten und ausführliche Analysen zusenden. 

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

„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/. 

Analyse
Sprechen Sie mit uns über Ihr Business. Unsere Expertinnen und Experten 
für Währungsrisiken werden Sie dabei unterstützen, diejenigen Aktivitäten 
zu identifizieren, die mit Wechselkursrisiken einhergehen. Sie skizzieren Ihre 
Betriebsabläufe, bemessen Ihre Risikotoleranzen und arbeiten eng mit Ihnen 
zusammen, um die wichtigsten Prioritäten festzulegen.

Strategie
Auf Basis dieser Informationen stellen wir Ihnen Ansätze vor, die leicht umzusetzen 
und beizubehalten sind, Ihr Währungsrisiko mindern und Ihnen die notwendige 
Gewissheit und Sicherheit geben.

Ausführung
Fixieren Sie Wechselkurse für zukünftige Transaktionen mit lieferbaren oder bar 
abgerechneten Terminkontrakten, Swaps oder Optionsstrategien in einer Reihe 
wichtiger und exotischer Währungen. Sie erhalten Gewissheit über die Rate, zu der 
die Gelder abgerechnet werden – so dass Sie sich beruhigt auf die Verwaltung Ihres 
Unternehmens konzentrieren können.

Maximieren Sie 
den Wert Ihrer 
Forderungen und 
minimieren Sie 
die Kosten Ihrer 
Verbindlichkeiten, 
indem Sie einem 
einfachen Drei-
Stufen-Prozess 
folgen.

Prozess
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