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Als einer der iuvo-Hauptkreditgeber ist es für uns besonders wichtig, den Investoren in diesen 

ungewöhnlichen Geschäftssituation zu unterstützen und alle Fragen zu beantworten, die sie 

möglicherweise im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit haben. Mit einer 15-jährigen 

Geschichte auf dem bulgarischen Wohnungsbaudarlehensmarkt, auch in Krisenzeiten im Laufe der Jahre, 

haben wir zweifellos bewiesen, dass Easy Credit ein stabiles und verantwortungsbewusstes 

Unternehmen ist, das die Bedürfnisse und Probleme seiner Kunden sowie die Bedürfnisse und 

Herausforderungen des Marktes gut versteht. Im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und 

ihren Auswirkungen auf die globale und lokale Wirtschaft hat Easy Credit eine Reihe von Maßnahmen 

ergriffen, um die Sicherheit von Unternehmen und Geschäftsprozessen zu gewährleisten. Von Beginn der 

Ausbreitung der Krankheit an haben wir beschlossen, das Kreditrisiko weiter zu reduzieren und die 

Kreditvergabe an Kunden, die von der Ausbreitung des Virus in Bulgarien finanziell betroffen sein 

werden, noch präziser und vorsichtiger zu gestalten. 

• Wir haben die Gewährung von Darlehen an Kunden festgelegt, die im Bereich Tourismus, Hotel- 

und Restaurantgeschäft tätig sind. 

• Wir haben der Kreditvergabe an nachgewiesene und geprüfte Kunden Priorität eingeräumt. 

• Wir sind äußerst vorsichtig bei der Bewertung neuer Kunden im Ausnahmezustand in Bulgarien 

sowie bei den Refinanzierungsanfragen. 

• Wir behandeln unsere Kunden mit Respekt und Verständnis und sammeln die Zahlungen 

weiterhin aktiv ein 

• Als ein sich ständig weiterentwickelndes Technologieunternehmen haben wir die Möglichkeiten 

verbessert, Schulden aus der Ferne abzuzahlen und mit unserer mobilen App und Website 

Kredite zu beantragen. 

• Wir haben die Betriebskosten optimiert. 

• Alle Kollegen, die diese Möglichkeit haben, arbeiten von Zuhause aus. 

• Alle unsere Büros sind mit der notwendigen Schutzausrüstung und Desinfektionsmitteln für die 

Sicherheit von Kollegen und Kunden ausgestattet. 

• Die Arbeitsorganisation hat alle Anforderungen an die soziale Distanz erfüllt, um die Ausbreitung 

des Virus zu begrenzen. 

Mit all unseren Maßnahmen und den Ergebnissen, die wir in den letzten Wochen erzielt haben, 

beweisen wir erneut, dass wir mit Bedacht Kredite vergeben können und dass wir die Krisensituation 

erfolgreich bewältigen. Es ist noch nicht klar, welche langfristigen Auswirkungen auftreten werden. 

Wir nutzen diese Gelegenheit, um an die iuvo-Investoren zu wenden und zu bestätigen, dass Easy 

Credit ein stabiler Partner und stabiles Unternehmen weiterhin bleibt und eines der führenden 

Unternehmen auf dem bulgarischen Wohnungsbaudarlehensmarkt ist! Hinter uns stehen mehr als 

4.000 hochmotivierte Kollegen, die alle Herausforderungen des Geschäftsumfelds gemeistert haben 

und weiterhin erfolgreich meistern.  


