
 

Lightspeed an der New York Stock Exchange: Technologie für die Zukunft der Wirtschaft 

Im Namen von Lightspeed freue ich mich mitzuteilen, dass wir einen weiteren Meilenstein für das 

Unternehmen erreicht haben, der nicht möglich gewesen wäre ohne das Engagement der globalen 

Lightspeed-Familie, einschliesslich der Mitarbeiter, Partner und insbesondere unserer Kunden in 

mehr als 100 Ländern weltweit, die darauf vertrauen, dass wir sie bei ihrem geschäftlichen Erfolg 

unterstützen.  

Seit vergangenem Freitag wird Lightspeed an der New York Stock Exchange gehandelt.  

Die weltweite COVID-19-Pandemie hat offenbart, wie wichtig der digitale Handel und die 

Plattformen, die ihn ermöglichen, sind. Sie hat gezeigt, wie Lightspeed-Kunden dazu beitragen, dass 

sich Einzelhandel, Gastgewerbe und Golfindustrie neu erfinden. Sie hat bewiesen, dass Lightspeed 

der Technologiepartner ihrer Wahl ist und dass wir gemeinsam die Zukunft der Wirtschaft 

mitbestimmen werden. 

In den letzten 15 Jahren haben wir uns unermüdlich für die wirtschaftliche Stärkung unserer Kunden 

eingesetzt. Von der Einführung unserer cloudbasierten Einzelhandels-, Gastronomie- und 

Golfplattformen bis hin zur Integration von E-Commerce-, Analyse- und Treueprogrammen war es 

immer unser Antrieb, den Bedürfnissen unserer Kunden mit Innovationen zu begegnen. 

Diese Innovationsfähigkeit erhielt 2019 einen Schub, als Lightspeed erstmals an der Börse von 

Toronto (Kanada) notiert wurde. Durch die zusätzliche Notierung an der New Yorker Börse sind wir 

jetzt noch besser in der Lage, unseren Kunden Instrumente zur Verfügung stellen, mit denen sie 

kanalübergreifend verkaufen, mit Verbrauchern in Kontakt treten, Zahlungen akzeptieren, Zugang zu 

Kapital erhalten und letztlich ihr Geschäft ausbauen können. 

Der Nettoerlös unseres US-Angebots wird dazu verwendet, die finanzielle Position von Lightspeed zu 

stärken und unsere globalen Wachstumsstrategien zu verfolgen. Und obwohl diese Börsennotierung 

eine aufregende neue Ära für Lightspeed einleitet, wird unsere Priorität immer dieselbe bleiben – das 

Wohlergehen komplexer kleiner und mittlerer Unternehmen weltweit.  

An unsere Kunden, für die wir immer da sind: Vielen Dank, dass Sie uns vertrauen. Vom Fine-Dining-

Restaurant mit Michelin-Stern bis zur Fast-Casual-Restaurantkette mit Dutzenden von Standorten – 

wir tun alles für Ihren Erfolg. An die Golfplatzbesitzer, die Lightspeed für den Betrieb ihrer Pro-Shops 

und Clubhäuser einsetzen: Wir setzen alles daran, Ihre Prozesse zu vereinfachen. Von den 

Mehrgenerationen-Einzelhändlern, die nach jahrzehntelanger Geschäftstätigkeit online gehen, bis zu 

Unternehmern, die ihr erstes digitales Schaufenster einführen: Wir fühlen uns Ihrem Wachstum 

verpflichtet. 

An unsere Technologiepartner und die globale Lightspeed-Familie: Vielen Dank für Ihr Engagement 

und Ihre Ausdauer. Lassen Sie uns weiter neu denken, was für Unternehmen auf der ganzen Welt 

möglich ist. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was die Zukunft bringt.  
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