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WIEN, 11. September 2014

Cofanet goes online: Coface launcht neue
Smartphone App CofaMove
Coface bietet mit der neuen Smartphone App CofaMove seinen Kunden überall und
jederzeit mobilen Zugriff auf Cofanet, der Online-Plattform für das aktive Management
von Kreditversicherungsverträgen. Die Applikation ist gratis im iOS App Store oder
Google Play erhältlich.
CofaMove, die innovative Applikation auf dem Kreditversicherungsmarkt, ermöglicht CofanetNutzern jederzeit die Coface Kreditlimit-Information unterwegs abzurufen. Bereits in der Akquisephase können so potentielle Neukunden eingeschätzt werden.
Die aktuellen Funktionen von CofaMove sind z.B. die Suche und Identifizierung der Unternehmen, die Übersicht über aktuelle Kreditlimits sowie die Online-Beantragung von neuen
Kreditlimits. Diese Funktionen werden bis zum Ende des Jahres noch erweitert. Die mehrsprachige Applikation ist gratis für mehr als 40.000 Cofanet Benutzer erhältlich.
„CofaMove ist ein neuer Schritt auf dem Weg der Innovation, zu dem wir unsere Kunden und
Interessenten einladen. Wir haben im Jahr 2012 mit TopLiner den ersten Schritt gesetzt und
kürzlich mit einer maßgeschneiderten Lösung für KMU‘s fortgeführt Mit der neuen Applikation
gehen wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein und eröffnen neue Perspektiven für ein
noch schnelleres Risikomanagement. Durch unsere integrierte technische Plattform können
unsere Kunden diese neue App vom ersten Tag an weltweit nutzen“, erklärt Patrice Luscan,
Coface Group Marketing and Strategy Director.
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Über Coface
The Coface Group, a worldwide leader in credit insurance, offers companies around the globe solutions
to protect them against the risk of financial default of their clients, both on the domestic market and for
export. In 2013, the Group, supported by its 4,440 staff, posted a consolidated turnover of €1.440 billion.
Present directly or indirectly in 97 countries, it secures transactions of over 37,000 companies in more
than 200 countries. Each quarter, Coface publishes its assessments of country risk for 160 countries,
based on its unique knowledge of companies’ payment behaviour and on the expertise of its 350 underwriters located close to clients and their debtors.
In France, Coface manages export public guarantees on behalf of the French State.
www.coface.com
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