
Wir schaffen einen ganzheitlichen, transparenten und digitalen Zugang zum Kapitalmarkt mit hohem Servicelevel für alle Marktteilnehmer.

Das Unternehmen:
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vc-trade - die digitale Zukunft des Corporate Banking 4.0 

vc trade, ein Produkt der value concepts GmbH, ist eine innovative, volldigitale 
Corporate Finance Plattform, die durch die Digitalisierung des Corporate Finance 
Marktes einen neuen Standard setzt. Wir ermöglichen den Marktteilnehmern die 
Durchführung von Private Placement Transaktionen an einem transparenten, 
innovativen und hochsicheren Handelsplatz. 

value concepts wurde 2016 gegründet mit dem Ziel, innovative digitale Lösungen für den Kapitalmarkt zu entwickeln. Die Gründer Stefan 
Fromme, Tobias Zöller und Dr. Sebastian Glock verfügen über langjährige Erfahrung im Bankgeschäft, in der Prozessentwicklung und -steuerung 
für Finanzdienstleister und kapitalmarktrechtliche Expertise. Unterstützt von einem hochqualifizierten und –motivierten Team von Spezialisten in 
den Bereichen Prozess- und IT-Entwicklung, digitale Sicherheit, Web-Design und Compliance-Management haben wir unsere Corporate Finance 
Plattform vc trade entwickelt und erfolgreich im Markt eingeführt. 

Unsere Mission:

Unser Produkt:

Unsere Innovationen:

Vollständige Digitalisierung aller Prozesse „front to back“: 

• Von Mandatierung über Strukturierung, Vermarktung, Preisfindung, Allokation, rechtsverbindlicher Abschluss und Settlement einer 
Transaktion werden alle Prozesse voll digital abgebildet, einschließlich E-Signatur und Anlieferung der Settlement- Daten in allen 
gängigen Formaten an die Zahlstelle und den Arrangeur 

• vc trade löst parallel laufende Standardsysteme ab und vermeidet damit Medienbrüche und manuelle Aufwände  

Marktneuheit: Offenes Orderbuch für Transparenz und Zeichnungssicherheit im Orderprozess: 

• Feature offenes Orderbuch ermöglicht erstmalig einen offenen und transparenten Zeichnungsprozess für alle Teilnehmer der 
Transaktion  

• Transparenter Orderprozess erlaubt jederzeit marktgerecht günstigste Finanzierung des Emittenten 

info@value-concepts.de

vc trade ist der innovative digitale Handelsplatz für Private Placements: 

• vc trade richtet sich an alle Marktteilnehmer und bietet Vorteile für Emittenten, Arrangeure und Investoren 

• erste Ausbaustufe ermöglicht die volldigitale, schnelle, kostengünstige und komfortable Emission von 
    Schuldscheindarlehen  

• vc trade ist ein voll funktionales Handelssystem mit einem speziell programmierten algorithmusbasierten 
       Auktions- und Zuteilungsmechanismus auf Bankenstandard – nicht nur ein reines Issue Board 
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Unser Produkt:

Ihre Vorteile mit vc trade auf einen Blick: 

Transparent, schnell und sicher 

Effizientes Zusammenführen von Angebot und Nachfrage und Allokation von Investitionen 

Interaktive Emission und Informationsaustausch online ohne Medienbrüche 

Digitalisierung und Standardisierung des gesamten Emissionsprozesses 

Unsere Roadmap:

Weitere kurzfristig auf vc trade platzierbare Produktklassen sind: 

• Private Placements von Financials und SSA 
• Reverse Inquiry Transaktionen für Daueremittenten 

Sie haben noch Fragen?  
Kontaktieren Sie uns direkt! 

www.vc-trade.de  

info@value-concepts.de 

+4969 945 198 860  

Ansprechpartner:

info@value-concepts.de
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