Schweizer Fintech Startup tritt globalem Startup Netzwerk bei

Systemcredit gewinnt Teilnahme an Accelerator 2019 von MassChallenge Switzerland.
Schlieren, 17. Mai 2019 – Gestern gab MassChallenge Switzerland bekannt, dass Systemcredit einen Platz in seinem Accelerator Programm 2019 gewonnen hat. Systemcredit bewarb sich mit 900 anderen Startups beim Accelerator in Renens
bei Lausanne, wo weniger als 10% der Bewerbungen ausgewählt werden. “Wir sind sehr stolz, dass Systemcredit in eines
der weltweit besten Startup Förderprogramme aufgenommen wurde. Systemcredit fokussiert auf Finanzierung von kleinen
und mittleren Unternehmen. Unsere innovative Lösung macht kleinere Firmenkredite verfügbarer für KMU und einfacher
in der Abwicklung für Kreditgeber. So tragen wir zur Sicherung des Rückgrats von Marktwirtschaften und deren Gesellschaften bei, welche meist aus Gewerbe und KMU bestehen.”, sagte Dr. Daniel Christen, CEO und Mitgründer von Systemcredit.

Gegründet in 2016, ist MassChallenge Switzerland rasch zu einem führenden Treiber von Innovation und Unternehmertum
in Europa geworden, wo Startups mit für ihr Wachstum benötigten Expertenwissen und Ressourcen zusammengebracht
werden. Die zum Programm zugelassenen Startups profitieren von exklusivem Zugang zu besten Unternehmenspartnern,
Mentoring durch Weltklasse-Experten, sowie massgeschneiderten Programmen und Vorlesungen. Zudem können sie ohne
Verpflichtungen einzugehen bis zu 1 Million Schweizerfranken Preisgeld und mehrere Sachpreisen gewinnen.
Systemcredit will Geschäftskredite für kleinere und mittlere Unternehmen (“KMU”) zu einer Massenware machen. Der
Marktplatz von Systemcredit zeigt KMU einfache Wege zu passenden Krediten mit fairen Bedingungen. Und Kreditgeber
können ihr Kreditportfolio bei geringerem Risiko und tieferen Prozesskosten ausbauen. Systemcredit wurde im September
2018 gegründet, lancierte seinen Marktplatz und gewann seinen ersten zahlenden Kunden am ersten Tag. Die Firma sagt,
dass sie innerhalb der ersten hundert Tage achthundert Anfragen erhielt, 11 Firmen zur Kreditaufnahme zuliess und erfolgreich den ersten Kredit vermittelte. Gründer und Führungsteam von Systemcredit verfügen nach eigenen Angaben zusammen über mehr als hundert Jahre relevante Erfahrung in Finanzierungen, Marketing, KMU und IT. Nach Abschluss einer
ersten externen Finanzierungsrunde sucht Systemcredit derzeit neue, zusätzliche Talente, um Marktplatz und Produktepalette auszubauen. Die Firma erwartet, dass sie durch Teilnahme am MassChallenge Accelerator Programm 2019 ihren unabhängigen Marktplatz und ihre innovativen Lösungen weiter verbessern kann, damit inskünftig noch besser sicherstellt ist,
dass kleine und mittlere Unternehmen effizienten Zugang zu passenden Krediten mit fairen Bedingungen erhalten.

Über Systemcredit:

Systemcredit ist der einzige anbieterunabhängige Marktplatz der Schweiz für KMU-Finanzierungen. Diese Unabhängigkeit
erlaubt Systemcredit, auf KMU und deren Kreditbedürfnisse zu fokussieren und für sie im ganzen Schweizer Kreditmarkt die
besten Offerten zu suchen, sowie Daten zu erfassen. Mehr über Systemcredit hier: www.systemcredit.com
Über MassChallenge:

MassChallenge ist ein globales Netzwerk von “zero-equity” Startup Acceleratoren. Mit Hauptsitz in den USA und Standorten
in Boston, Israel, Mexiko, Rhode Island, der Schweiz und Texas, will MassChallenge das globale Innovations-Ökosystem stärken, indem sie Startups mit hohem Potential aus allen Sektoren unterstützt, unabhängig von deren Herkunftsland. Bis heute
haben über 1’900 MassChallenge Alumni mehr als USD 4 Milliarden an Finanzierung mobilisiert, über USD 2.5 Milliarden
Umsatz erreicht und mehr als 120’000 Stellen geschaffen. Mehr über MassChallenge hier: www.masschallenge.org.
Originalmitteilung vom 16. Mai 2019 mit Liste aller Startups: https://masschallenge.org/announcement/masschallengeswitzerland-announces-its-4th-startup-cohort
Medien Kontakt:
Dr. Daniel V. Christen
CEO & Mitgründer
Systemcredit AG
Mobiltelefon:
+41 (0) 79 682 86 89
Email:
daniel.christen@systemcredit.com
Systemcredit AG
Wiesenstrasse 5
CH-8952 Schlieren
Tel. 058 255 0989
info@systemcredit.com
www.systemcredit.com

Swiss Fintech startup joins global network of startups

Systemcredit wins participation in MassChallenge Switzerland 2019 Accelerator.
Schlieren, May 17, 2019 – Yesterday, Systemcredit was awarded a slot in Switzerland’s 2019 accelerator program. Systemcredit was one of over 900 startups to apply for the MassChallenge Accelerator located in Renens, Lausanne, where less
than 10% of applications get accepted. “We are very proud to have been selected for one of the world’s greatest startup
accelerator programmes. Systemcredit focuses on financing small and medium businesses. Our innovative solution makes
small business loans more accessible to companies and loan processing more efficient for lenders. This contributes to securing the backbone of market economies and their societies, that are generally made up of small and medium businesses”,
said Dr. Daniel Christen, CEO and Co-founder of Systemcredit.

Founded in 2016, MassChallenge Switzerland has quickly become a leading driver of innovation and entrepreneurship in
Europe by connecting startups with the experts and resources they need to grow. The selected startups will have unrivalled
access to top corporate partners, world class mentoring from industry experts, tailored programming and teaching, and the
chance to be rewarded with up to CHF 1 million in zero-equity prize money, and several other in-kind prizes.
The vision of Systemcredit is to commoditise loans for small businesses. Its marketplace shows small and medium enterprises (“SME”) easy ways to suitable loans at fair terms. And lenders can expand their loan portfolio at lower cost with less
risk. Systemcredit went live, launched its platform in September 2018, and booked its first paying customer on day 1. The
company says that within the first 100 days, it received 800 inquiries, vetted 11 registrations and successfully intermediated
the first loan. Founders and leadership team of Systemcredit is said to combine more than hundred years of relevant experience in financing, marketing, SME and IT. After a successful angel financing round, Systemcredit is now hiring new, additional talents to further grow its marketplace and product range. It expects that its participation in MassChallenge will help
it to further improve its independent marketplace and innovative solutions that aim at ensuring small and medium business
have efficient access to suitable financing at fair terms.

About Systemcredit:

Systemcredit is the only lending marketplace in Switzerland that is independent from lenders. This independence allows
Systemcredit to focus on small and medium businesses with their specific financing needs, to source the most suitable
financing offers at attractive terms for them in the entire Swiss financing market, and to collect valuable data. For more
information about Systemcredit visit www.systemcredit.com
About MassChallenge:

MassChallenge is a global network of zero-equity startup accelerators. Headquartered in the United States with locations in
Boston, Israel, Mexico, Rhode Island, Switzerland, and Texas, MassChallenge is committed to strengthening the global innovation ecosystem by supporting high-potential startups across all industries, from anywhere in the world. To date, more
than 1,900 MassChallenge alumni have raised more than $4 billion in funding, generated more than $2.5 billion in revenue,
and created more than 120,000 total jobs. Learn more about MassChallenge at www.masschallenge.org.
Original announcement of May 16, 2019, with complete list of startups: https://masschallenge.org/announcement/masschallenge-switzerland-announces-its-4th-startup-cohort
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