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aifinyo AG integriert Factoring-Lösung in Online Rechungssoftware easybill

(Mynewsdesk) Einer der führenden Anbieter Cloud-basierter Rechnungssoftware, die easybill  GmbH, stellt seinen Kunden die Factoring-Lösung der
aifinyo  AG zur Verfügung. Damit können Nutzer nach der Rechnungserstellung in easybill mit nur einem Klick ihre Rechnung an aifinyo übertragen, um
sofort den Betrag zu erhalten. Der gesamte Prozess erfolgt dabei direkt über die Plattform von easybill.

Die Kunden von easybill, Freiberufler, kleine und mittlere Unternehmen sowie Konzerne, profitieren von der Kooperation: Das nahtlos integrierte
Factoring schafft sofort Liquidität, für viele Unternehmen ein entscheidender Vorteil, gerade in der Corona-Krise. Das typische Problem bei Rechnungen,
lange Zahlungsziele der Kunden und Forderungsausfälle, sorgt für Liquiditätsengpässe beim Rechungssteller., aifinyo bietet dafür integrierte Lösung zur
Rechnungsvorfinanzierung und sorgt für eine schnelle Bezahlung der Rechnungen bei vollem Forderungsausfallschutz. Dabei ist aifinyo ist als ein
führender technologieorientierter Finanzdienstleister auf Liquiditätslösungen spezialisiert.

Philipp Gesell, Mitgründer von easybill zur Kooperation: ?Mit der Integration der Factoring-Lösung von aifinyo bieten wir unseren Kunden eine wertvolle
Leistungserweiterung unserer Rechnungsplattform. Für die Kunden ist es jetzt ganz einfach, sofort ihr Geld zu erhalten und so liquide zu bleiben - alles
aus einer Hand und gerade auch in sehr schwierigen Zeiten.?

        
     Diese Pressemitteilung  wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Tower PR
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Über easybill

Die easybill GmbH wurde im September 2007 gegründet und vertreibt seither über die Domain easybill.de: http://easybill.de/ einen browserbasierte
Rechnungssoftware im Rahmen eines "SaaS"-Dienstes. Benutzer können neben Rechnungen auch sämtliche anderen für die Auftragsabwicklung
üblichen Dokumente erstellen. Insbesondere Gutschriften, Angebote, Aufträge, Lieferscheine und Schriftverkehr.

Seit 2014 bietet easybill mit dem Import-Manager auch Online-Händlern eine vollautomatisierte Rechnungserstellung und gehört zwischenzeitlich zu den
meist genutzten Softwareprodukten für die Marktplätze eBay, Amazon und Co.

Über aifinyo

Als digitaler Finanzdienstleister bietet die aifinyo AG innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösungen speziell für Startups, Freiberufler und
mittelständische Unternehmen aus einer Hand. Durch alternative Finanzierungslösungen in Form von Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso hat
sich das Unternehmen als Mission gesetzt, Unternehmer mit mehr Liquidität zu mehr Erfolg zu begleiten. Die Tochtergesellschaften aifinyo finance GmbH
und aifinyo lease GmbH sind anerkannte Finanzdienstleister der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Aktien der aifinyo AG sind
seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München,
gelistet.
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