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Regensburg, 01. Februar 2022
Full-Service-Dienstleister abilita ist neuer Partner von ibi research
Mit der abilita GmbH erweitert die ibi research GmbH ihren umfangreichen
Innovationsverbund in den Bereichen Finanzdienstleistung und Handel um einen
Regensburger Full-Service-Dienstleister für Forderungsmanagement, Payment und ECommerce. In dem unabhängigen, auf Fach- und IT-Fragen spezialisierten, ibiPartnernetzwerk werden Forschungsergebnisse erarbeitet und geteilt, Experten der
Branchen Finanzdienstleistung und Handel auf einer neutralen Plattform zusammengeführt
sowie der intensive Dialog und der wertvolle Austausch von Ideen, Konzepten und
Erfahrungen gefördert.
Seit der Gründung im Jahr 2004 bietet die abilita GmbH mit Sitz in Regensburg nicht nur
umfangreiche Leistungen im Forderungsmanagement an, sondern steht ihren Kunden auch
als Payment Service Provider und E-Commerce Dienstleister zur Seite. „Mit ibi research haben
wir einen Partner gefunden, der sich auf sehr ähnliche Ziele fokussiert wie wir. Wir möchten
Finanzdienstleister und den Handel vereinen, um somit den Fortschritt der Digitalisierung
voranzutreiben. Neben neuen Geschäftsmodellen beider Branchen, sollen vor allem
innovativere Services für Kunden geschaffen werden, welche besser auf deren veränderte
Lebenssituation zugeschnitten sind. Wir freuen uns, unser Know-how an andere Unternehmen
und den Markt weiterzugeben und uns im Netzwerk von ibi auszutauschen“, so Peter
Lindenmayer, Geschäftsführer der abilita GmbH.
ibi research-Geschäftsführerin Dr. Anja Peters begrüßt den neuen ibi-Partner herzlich und
freut sich über die räumliche Nähe: „Mit der abilita GmbH haben wir einen innovativen Partner
gewonnen, der
unser Netzwerk vergrößert und mit seinem Know-how
im
Forderungsmanagement, in der Zahlungsabwicklung und im E-Commerce ideal zu unseren
Fokusthemen und Aktivitäten passt. Wir sind sehr froh über diese Verstärkung und freuen uns
sehr auf die Zusammenarbeit und den persönlichen Austausch.“
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Über ibi research:
Seit 1993 bildet die ibi research an der Universität Regensburg GmbH eine Brücke zwischen
Universität und Praxis. Das Institut betreibt anwendungsorientierte Forschung und Beratung
und arbeitet dabei mit den Methoden der Wissenschaft an den Themen der Praxis.
ibi research konzentriert sich auf die Digitalisierung der beiden Branchen Finanzdienstleistung
und des Handels mit einem klaren Schwerpunkt auf Innovationen und deren Umsetzung. Das
Forschungsspektrum reicht von der Markt- und Wettbewerbsanalyse über die
Geschäftsmodell-Entwicklung bis zur Prozessgestaltung und zu Fragen der Governance und
Compliance. Zugleich bietet ibi research umfassende Beratungsleistungen zur Umsetzung
dieser Forschungs- und Projektergebnisse an.
Weitere Informationen: www.ibi.de
Über abilita:
abilita ist ein Fintech Unternehmen und bietet Onlinehändlern ein Rundum-Soglos-Paket
entlang der gesamtem finanziellen Wertschöpfungskette. Die maßgeschneiderten Leistungen
reichen dabei von Risk Services und Fraud Prevention in Echtzeit, über die
Zahlungsabwicklung bis hin zu einem auf die ganz speziellen Bedürfnisse des eCommerce
zugeschnittenen Forderungsmanagements.
Über eine einzige Schnittstelle erhalten Merchants ein sicheres, bedienungsfreundliches,
sowie national und international, einsetzbares Servicepaket mit allen gängigen
Bezahlmethoden aus einer Hand. Somit profitieren Onlinehändler von einer zukunftssicheren
Komplettlösung, um auch weiterhin am rasanten Wachstum des eCommerce zu partizipieren.
Als Payment Service Provider und Spezialist für kundenerhaltendes Forderungsmanagement
stellen wir uns den immer höheren Anforderungen und entwickeln unsere IT-Systeme,
Prozesse, Workflows und Services kontinuierlich weiter.
Mit unseren White-Label-Lösungen agieren wir für unsere Kunden unsichtbar im Hintergrund
und bieten auf Wunsch eine 100-prozentige Zahlungsgarantie bei Kauf auf Rechnung und
Lastschrift. Damit gehören Forderungsausfälle für unsere zufriedenen Händlerkunden der
Vergangenheit an.
Weitere Informationen: www.abilita.de
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