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Pressemitteilung vom 18. Oktober 2022 

 

Sparkasse und MF CentraleRisk: neue Dienstleistung 
zur Unterstützung einheimischer Unternehmen 
Die Südtiroler Sparkasse und MF CentraleRisk, ein Fintech-Unternehmen der 
Gruppe „Class Editori“, haben eine Partnerschaft abgeschlossen, um den 
Unternehmen  in Südtirol und im Nordosten Italiens eine neue Dienstleistung zur 
Verfügung zu stellen. Dabei handelt es sich um ein nützliches Instrument, um stets 
aktuell über die Daten, die in die Risikozentrale (Centrale dei Rischi) der 
Aufsichtsbehörde „Banca d’Italia“ eingespeist werden, informiert zu sein und sie 
überprüfen zu können. 

Ziel dieser strategischen Partnerschaft zwischen Sparkasse und MF CentraleRisk ist es, den 

Betrieben in den Regionen, in denen die Bank tätig ist (Südtirol, Trentino, Veneto, Friaul, 

Lombardei und Emilia Romagna), einen neuen Service anzubieten, welcher den Zeitaufwand, der 

zur Analyse der in der Risikozentrale enthaltenen Informationen erforderlich ist, wesentlich 

verkürzt. Somit können Zeit und Ressourcen für andere Bereiche der Risikoanalyse freigesetzt 

werden. Das Tool bietet unter anderem folgende Vorteile: es macht die Informationen für 

Unternehmen leicht zugänglich und nutzbar; dank einer speziellen Plattform und On-Cloud-

Lösungen sind die Informationen immer auf dem letzten Stand; schließlich besteht auch die 

Möglichkeit, weitere Dienste in Anspruch zu nehmen. 

„Es freut uns, den Unternehmen, dank unserer Partnerschaft mit MF CentraleRisk, hochwertige 

Dienstleistungen zur Verfügung stellen zu können, welche die Auswertung von großen 

Datenmengen, die von der Banca d’Italia kommen, sehr erleichtern. So können unsere Kunden 

ihre Freiräume besser nutzen und haben mehr Zeit für andere Tätigkeiten strategischer Natur,“ 

unterstreicht Nicola Calabrò, Beauftragter Verwalter und Generaldirektor der Sparkasse.  

„Die Partnerschaft mit der Sparkasse, die seit jeher den Unternehmen nahe ist und zudem seit 

kurzem die größte territoriale Bank im Nordosten Italiens geworden ist, ehrt uns,“ erklärt 

Massimiliano Bosaro, der Promotor der Initiative ist und gemeinsam mit dem Verlagshaus Class 

Editori, das die renommierte Finanz- und Wirtschaftszeitung Milano Finanza (MF) herausgibt, das 

Fintech-Unternehmen CentraleRisk AG gegründet hat. 
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