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iController tritt nach
Übernahme durch
amerikanischen Marktführer
Billtrust in eine neue
Wachstumsphase ein

Billtrust (NASDAQ: BTRS), der amerikanische Marktführer in Bereich der
Automatisierung der Debitorenbuchhaltung und des integrierten
Zahlungsverkehrs, übernimmt iController, den Genter Spezialisten für
Debitorenmanament. Mit der Übernahme geht iController einen
weiteren Schritt auf dem Weg zu exponentiellem Wachstum.

Bereits seit der Gründung im Jahr 2007 hatte iController ein klares Ziel vor Augen: die ultimative Lösung für
Kreditmanagement anbieten. Heute ist das Unternehmen in mehr als 60 Ländern aktiv und verwenden Tausende
von Nutzern die iController-Software, „turning almost cash into cash“.


„Das ist der nächste Schritt in unserer Wachstumsgeschichte. Indem wir Teil der Billtrust-Familie werden, können
wir unser Unternehmen schneller hochskalieren und mehr Ressourcen einsetzen, um unseren wachsenden
Kundenstamm besser zu unterstützen“, so Peter Janssens, Gründer und Geschäftsführer von iController. „Unsere
gemeinsamen Werte und Ziele machen Billtrust zum idealen Partner dafür.“


Das iController-Team arbeitet weiterhin von den Büros in Gent (Hauptsitz), Amsterdam, London und Frankfurt aus
und wird von dort aus die strategische Präsenz von Billtrust in Europa stärken und weiter ausbauen. Peter Janssens
bleibt als Geschäftsführer von iController an Bord.
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Steve Pinado, Vorsitzender von Billtrust: „Wir freuen uns, Peter und das ganze iController-Team bei Billtrust
begrüßen zu dürfen“. „Mit 566 europäischen Kunden ist iController eine überzeugende Lösung für Kredit- und
Inkassoexperten und ein starker strategischer Partner für Billtrust. Mit dieser Übernahme wollen wir unsere
physische Präsenz auf dem europäischen Markt ausbauen und gleichzeitig unsere globalen Kredit- und
Inkassokapazitäten stärken.“

Über iController
iController ist ein schnell wachsendes belgisches Scale-up-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine
fortschrittliche All-in-One-Plattform für Kreditmanagement, Risikomanagement und Support. iController wurde 2007
mit dem Ziel gegründet, intelligente Lösungen für Kreditmanagement anzubieten. Die Software ermöglicht es,
Debitoren effizient zu verwalten und alle erforderlichen Folgemaßnahmen für Faktoren in einer
benutzerfreundlichen Anwendung zu automatisieren.


Die Nutzer (von Kreditmanagern bis hin zu Supervisors und CFOs) sehen alle wichtigen Informationen und
Kommunikationen in Echtzeit an einem zentralen Ort in der Cloud. So können sie Rechnungen schneller eintreiben
und haben sie die volle Kontrolle über ihr Cashflowmanagement. iController gibt auf der Basis von KI Empfehlungen
für Kreditrisiko, das Zahlungsverhalten und die nächsten Schritte aufgrund des Nutzer- und Kundenverhaltens und
reduziert auf diese Weise die Arbeitsbelastung. Unter anderem Kinepolis, CDK Global, FleuraMetz, Volvo,
Mercedes-Benz und BMW verwenden die Software von iController. Das Unternehmen hat Büros in Gent (Hauptsitz),
Amsterdam, London und Frankfurt.

Über Billtrust
Billtrust ist Marktführer für cloudbasierte Software und integrierte Zahlungsverarbeitungslösungen zur
Vereinfachung und Automatisierung des B2B-Handels. Debitorenverwaltung weist oft Schwachstellen auf und
beruht auf herkömmlichen Verfahren, die veraltet und ineffizient sind und oft manuell und auf Papier
durchgeführt werden.


Billtrust ist Spitzenreiter in Sachen digitaler Transformation der Debitorenbuchhaltung und bietet
unternehmenskritische Lösungen in den Bereichen Kreditentscheidungen und -Überwachung,
Online-Bestellungen, Zahlungen, Rechnungsstellung, Bargeldanwendungen und Inkasso. Besuchen Sie
Billtrust.com für mehr Informationen.

