Pressemitteilung

Treamo unterstützt KMUs in schweren Zeiten
Kostenlose Bereitstellung von TFM, der Cloud-basierten Liquiditätsplanungslösung
Wien, 30. März 2020. Die auf Treasury-Beratung und technische Lösungen für Treasury spezialisierte
Treamo GmbH stellt Unternehmen mit einem Jahresumsatz von maximal EUR 50 Mio. ihre Cloud-Lösung für Liquiditätsplanung, Cash Reporting und Fremdwährungs-Exposure Management bis Ende des
Jahres 2020 unentgeltlich zur Verfügung.
„Gerade in Zeiten wie diesen ist es vor allem für Unternehmen, die liquiditätsmäßig ohnehin unter
Druck stehen, unerlässlich, die Liquiditätsplanung sowie die liquiden Mittel und Kreditlinien quasi permanent im Auge zu behalten.“, erklärt Martin Sadleder, Gründer und Geschäftsführer von Treamo,
„Wer das dafür erforderliche Instrumentarium aber jetzt nicht verfügbar hat, wird sich enorm schwer
tun, das in kürzester Zeit aufzubauen.“
Für solche Fälle hat Treamo eine bereits aktive TFM-„Notfallumgebung“ eingerichtet, die z.B. hinsichtlich Planungskategorien an die Bedürfnisse des einzelnen Kunden angepasst werden kann. Das Setup
kann für den Kunden innerhalb von nur wenigen Stunden eingerichtet werden, der Kunde kann also
sofort zu arbeiten beginnen. Alle in diesem Zusammenhang anfallenden Arbeiten können auch dank
der smarten Applikationsarchitektur und Infrastruktur in Microsoft Azure zu 100% „remote“ erledigt
werden, völlig unabhängig davon, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. „Der Kunde benötigt lediglich
einen Browser und einen Internetzugang, um alles andere kümmern wir uns“, meint Sadleder.
Die ersten Unternehmen arbeiten bereits mit dieser Umgebung, der Start war auch dank der intuitiven
Benutzeroberfläche völlig reibungslos. „Bei vergleichsweise kleinen Unternehmen kümmern wir uns
auch gleich um die Planung selbst und stimmen sie mit dem Kunden jeden Morgen ab. Vor allem ist es
wichtig, Limite zu definieren und zu überwachen, ab denen es zu einem möglicherweise existenzbedrohenden Engpass kommen kann. Mit einfachen Tools, mit denen der Kunde z.B. die Eintrittswahrscheinlichkeit von Ereignissen prognostizieren und abbilden kann, helfen wir auch über die eigentliche
Planung hinaus“, beschreibt Sadleder die Bandbreite der Unterstützungsmöglichkeiten.
Unternehmen, die sich für diese „Notfallumgebung“ interessieren, können diese bis vorerst Ende 2020
völlig unentgeltlich nutzen. „Uns war jetzt einmal wichtig, schnell eine Lösung zur Verfügung stellen zu
können, über das „danach“ haben wir noch nicht groß nachgedacht. Aber wenn ein Kunde die Planung
irgendwann beenden möchte, kann er das natürlich jederzeit tun, möchte er TFM weiter nutzen, können wir die Daten in eine eigene Produktivumgebung migrieren, so dass der Kunde dann auch völlig
autark weiterarbeiten kann“ sagt Sadleder. „Wir wollen jetzt in erster Linie einmal einen Beitrag leisten und Unternehmen bei Bedarf TFM und auch unser Know-how zur Verfügung stellen. Der Rest
ergibt sich dann von selbst“, ist Sadleder überzeugt.
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Treamo GmbH
Die 2010 gegründete Treamo GmbH mit Sitz in Wien ist ein auf Treasury Management und die Entwicklung von
entsprechenden Software Tools spezialisiertes, weltweit tätiges Beratungsunternehmen. Es steht zu 100 % im
Eigentum von Gründer Martin Sadleder und Wolfgang Scheiblauer, die das Unternehmen als geschäftsführende
Gesellschafter leiten. Neben den klassischen Beratungsdienstleistungen im Treasury-Bereich entwickelt Treamo
ausschließlich Cloud-basierte Softwarelösungen, die von ca. 130 Unternehmen aus 16 Ländern genutzt werden.
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