PROMOTION

Günstigere Wechselkurse
Die kmuOnline ag betreibt unter www.wechselstube.ch eine Handelsplattform für
Schweizer KMU und Privatpersonen, um Zahlungen in Fremdwährungen in Auftrag zu geben, sowie zum Kauf oder Verkauf von Devisen. Das Geschäftsmodell ist
bereits mehrfach ausgezeichnet worden.

Die KmuOnline ag ist spezialisiert auf den internationalen Zahlungsverkehr mit Fremdwährungen.
Um KMU deutlich bessere Wechselkurse als Banken anzubieten, bündelt sie Nachfrage und Angebot der Aufträge bis 250000 Franken zu grossen
Volumen und profitiert dadurch bei ihren beiden
Schweizer Hausbanken wiederum von besseren
Konditionen. Die Einsparungen werden in Form
von günstigeren Devisenkursen an den Kunden
weitergegeben.
UNKOMPLIZIERT UND SCHNELL
Die Abwicklung eines Devisenwechsels ist auf das
Wesentliche reduziert und kann in wenigen Minuten erledigt werden. Der Kunde muss nur drei Fragen beantworten, die ihm das System automatisch
stellt: «Welches Währungspaar wird gewünscht?
Welchen Betrag will der Kunde wechseln? Handelt
es sich um einen Kauf oder um einen Verkauf?»
Sobald diese Fragen beantwortet sind, zeigt das
System den aktuellen Kurs an und berechnet
gleichzeitig das Einsparungspotential. Bei einem
Betrag von beispielsweise 25000 Euro entspricht
dieses 190 Franken. Danach muss der Kunde
noch angeben, auf welches Bankkonto der Betrag
transferiert werden soll. Sobald der Gegenwert der
Transaktion auf dem Konto der kmuOnline ag eingegangen ist, wird der Auftrag, gemäss den Angaben des Kunden, ausgeführt. Das Geschäft kann
in wenigen Stunden abgewickelt werden.
FIXIEREN DES WECHSELKURSES
Der Devisenwechselkurs, zu welchem aktuell
gewechselt werden kann, wird transparent ausgewiesen und fixiert. Der Abschluss der Transaktion mit dem soeben fixierten Kurs wird schriftlich bestätigt. Somit wissen die Kunden beim
Abschluss, zu welchem Kurs der Devisenwechsel
erfolgt.
Die handelbaren Wechselkurse werden aktuell
während 24 Stunden angeboten. Die Transaktionen können rund um die Uhr ausgelöst werden
und der gesamte Ablauf einer Transaktion wird
online überwacht. Die Kunden werden während
der Transaktionen laufend per E-Mail oder telefonisch über den Stand der Dinge informiert. Der
direkte Kontakt zum Kunden wird gepflegt und
schafft so das notwendige Vertrauen.
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Auf www.wechselstube.ch können Kunden von günstigen Devisenkursen profitieren. 

NATIONALE VERANKERUNG
Die Firma kmuOnline ag konzentriert sich auf
Schweizer KMU und auf Privatpersonen, welche
bei einer Schweizer Firma angestellt sind. Dieser
Bezug zur Schweiz ist ein zentrales Element ihrer
Positionierung im Finanzmarkt. Konsequenterweise hat man vor Jahren entschieden, sich der
Schweizer Finanzmarktaufsicht direkt zu unterstellen.
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TRANSPARENTER ONLINE-PREISVERGLEICH
Wer mehr wissen will als nur eine fiktive Kursangabe z. B. im Internet zu lesen, der ist gut beraten
mit www.wechselstube.ch. Eine Online-Demoversion mit den aktuellen Preisen steht zum Kennenlernen zur Verfügung. Auch wenn man kein
angemeldeter Kunde der kmuOnline ag ist, kann
man die handelbaren und aktuellen Wechselkurse
einsehen.

