
 

 

CCV konsolidiert ihr internationales Payment 
Business unter der neuen CCV GmbH  
 
Unter dem Schirm der in Deutschland ansässigen CCV GmbH wird die CCV Gruppe in Zukunft 
mit starkem Fokus auf Innovationen alle internationalen Projekte und Kunden konsolidiert 
betreuen. 
 
Arnheim, Niederlande, Au i.d. Hallertau, Deutschland, 01. Juli 2020 - Die CCV Group B.V. führt 
ihre gesamten internationalen Geschäftsaktivitäten unter der in Deutschland ansässigen CCV 
GmbH zusammen. 
 
Die CCV GmbH setzt sich zusammen aus der ehemaligen CCV Deutschland GmbH und der 
CCV Easy, einer Business Unit mit Schwerpunkt auf Selbstbedienungslösungen. Die neue 
Gesellschaft wird sich um alle internationalen (Groß-)Kundenprojekte kümmern, 
einschließlich Integrationsgeschäft, dem kaufmännischen Netzbetrieb der CCV sowie weiterer 
Softwarelösungen. Darüber hinaus wird sich eine spezielle Forschungs- und 
Entwicklungseinheit darauf konzentrieren, die Neuentwicklungen und Innovationen von CCV 
für die dynamischen und marktgetriebenen Bedürfnisse ihrer internationalen Kunden 
maßzuschneidern. 
 
"Schon seit vielen Jahren sind unsere Point-of-Sale-Bezahllösungen ein zuverlässiger 
Erfolgsfaktor für unsere Großkunden, Netzbetreiber und Partner", erklärt Enny van de Velden, 
Vorstandsvorsitzende und CCO der CCV Group B.V. "Wir stehen vielen neuen Entwicklungen 
im Kaufverhalten der Verbraucher gegenüber, ebenso wie in Technologien und deren Nutzung 
im Alltag und Geschäftsleben. Mit der Schaffung der CCV GmbH können wir diese 
Entwicklungen auf internationaler Ebene in unsere Lösungen für den Paymentmarkt 
einfließen lassen und so mit einem hohen Maß an Innovation und Agilität agieren. 
 
"Damit sind wir in einer perfekten Position, um unseren Kunden zu helfen, sich in dieser neuen 
Realität zurechtzufinden", betont sie. 
 
Die CCV GmbH steht unter der Leitung von John Kolthof (CCO), Reinhard R. Blum (COO) und 
Günther Froschermeier (CTO). Christine Bauer ist verantwortlich für den internationalen 
Vertrieb und wird den strategischen Fokus mit den neu geschaffenen Verticals Retail, Vending, 
Mobility und NSPs/Finance auf die höchsten Standards für Innovation, Sicherheit und 
Zahlungs-Know-how setzen. Herman Huijbens übernimmt die Leitung der Sparte New 
Business Development. 
 

### 
 
 

About CCV 
CCV is an international payment solutions provider which services over 600,000 businesses with end-to-end 
payment solutions in Europe. Our extensive portfolio includes a processing and settlement platform, online and 



 

 

Pagina 2 van 2 

closed loop payments, acquiring services and a wide range of instore and unattended payment terminals. 
CCV’s focused partnership strategy as well as direct SME offerings enabled us to take leading positions in all 
home markets: the Netherlands (HQ), Germany, Belgium and Switzerland. Our success is based on innovation 
and a long-term customer-focused commitment via partnerships and SME businesses. Additional information 

is available at ccv.eu or follow us on LinkedIn.  

 

Kontakt 
Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen: 
Susanne Kohlhofer 
+49 171 8613205 
s.kohlhofer@de.ccv.eu  
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