
Position Paper - Acquirers

Erzielen Sie
maximalen Geschäftsvorteil 
aus der neuen Kartenzahlungsverordnung der EU



Der Wandel und die Innovationen 
sind verschiedenen Impulsen ges-
chuldet, dazu zählen unter anderem:
Neue Technologien 
 Mit der fortschreitenden Digitalisierung entstehen neue Technologien, die Anwendungen ermöglichen, die vor einigen Jahren 
noch undenkbar waren. Dazu zählen beispielsweise internetbasierte Prepaid-Geldbörsen oder Zahlungen per Mobiltelefon. 
Cloud-Dienste gewähren Zugriff auf Daten, die nächste Generation an POS-Lösungen unter Verwendung von Tablet-Computern 
befindet sich auf dem Markt und NFC-fähige Smartphones stehen dem Verbraucher bereits zur Verfügung. Der Kunde 
ist bekannt, und internetbasierte Dienste sind in der Lage, auf seine persönlichen Vorlieben zu reagieren. Das führt nicht 
nur zu neuen Kauferlebnissen, sondern auch zur Notwendigkeit höherer Sicherheitsstandards und natürlich auch höherer 
Datenschutzvorkehrungen.

Verbraucher
Die Erwartungen des Verbrauchers an die Zahlungssysteme haben sich geändert. Es ist nur ein kleiner Schritt von der 
zunehmenden Mobilität mit der Möglichkeit, immer online zu sein zu einer flexibleren Art und Weise, Einkäufe zu tätigen. Waren 
werden dabei in zahlreichen Ländern online bestellt mit der nationalen Debit- oder Kreditkarte bezahlt – natürlich ohne, dass für 
die grenzüberschreitende Nutzung zusätzliche Kosten entstehen. Warum also nicht eine Online-Kopie Ihrer Lieblingsserie direkt im 
Herstellungsland bestellen?

Wie Sie sehen, hat sich der gesamte Kaufvorgang verändert – Produkte und Dienstleistungen werden im Internet gesucht, gefunden 
und überprüft, Preise und Lieferbedingungen online verglichen, und selbstverständlich erfolgt auch die Bezahlung online.

Händler
Um auf das geänderte Verbraucherverhalten zu reagieren, wird von den Händlern erwartet, eine große Auswahl an Zahlungsmitteln 
und Innovationen anzubieten. Webshops ohne Bezahlmöglichkeit sind heutzutage inakzeptabel. Kontaktlose Karten oder mobile 
Zahlungen sind ein Muss für jeden Einzelhändler, der die für seine Branche interessantesten Käufergruppen für sich gewinnen 
möchte. Neben den veränderten Ansprüchen der Verbraucher benötigen Einzelhändler auch kürzere Kassendurchlaufzeiten. Daher 
begrüßen sie neue Entwicklungen, die sie dabei unterstützen, Warteschlangen zu verkürzen. Und nicht zuletzt: ein intensivierter 
Gebrauch der Karte vereinfacht die Einführung von Closed-Loop-Systemen und ermöglicht, ein engeres Verhältnis zum Kunden 
aufzubauen.

Erschließung des europäischen Marktes
Die europäischen Länder rücken zusammen und grenzüberschreitende Geschäfte werden, begünstigt durch die Harmonisierung 
von Umweltbedingungen infolge geänderter Rechtsvorschriften, zunehmend zur Normalität. Neben der Regulierung von Entgelten, 
ebnen Vorschriften auch den Weg für die europäische Akzeptanz von Verbraucherkarten – und das ungeachtet der Landesgrenzen. 
Durch den Einsatz eines Terminalprotokolls nach europäischem Standard können Terminalzertifizierungen zudem für den gesamten 
europäischen Wirtschaftsraum verwendet werden – und dies fördert offensichtlich das grenzüberschreitende Acquiring-Geschäft.

Als Beitrag zur Entwicklung in Richtung eines gemeinsamen europäischen Marktes hat die EU-Kommission am 24. Juli 2013 ein 
Gesetzespaket vorgeschlagen, das (i) aus einer geplanten Verordnung im Hinblick auf Interbankenentgelte für kartengestützte 
Zahlungstransaktionen und (ii) aus der überarbeiteten Zahlungsdiensterichtlinie („Payment Service Directive“) PSD2 als Ersatz 
für die Zahlungsdiensterichtlinie PSD1 besteht. Ziel ist die Entwicklung eines EU-weiten Marktes für Zahlungen, welcher es den 
Verbrauchern, Einzelhändlern und sonstigen Unternehmen ermöglicht, vom EU-Binnenmarkt, einschließlich des E-Commerce und 
im Einklang mit der Agenda Europa 2020 und der Digitalen Agenda, in vollem Umfang zu profitieren.

Der Zahlungsverkehr hat sich in den 
letzten Jahren stark verändert.  

 
Neue Zahlungsdienstleister sind in den Markt eingestiegen, 

neue Zahlungssysteme wurden eingeführt, und Smartphones 
sind nicht länger einfach nur ein Telefon, sondern werden 
auch für elektronische Zahlungen eingesetzt – um nur ein 
paar Beispiele zu nennen. Einige Acquirer haben bereits 

begonnen, von den geänderten Bestimmungen zum Aufbau 
grenzüberschreitender Geschäfte zu profitieren und ihr 

Leistungsportfolio mit der Bündelung attraktiver Acceptance- 
und Acquiringangebote für ihre Kunden zu erweitern. Darüber 

hinaus gewinnen neue Zahlungswege an Bedeutung, und 
Acquirer beteiligen sich zunehmend an Projekten für das 

Bezahlen per Mobiltelefon.



1 - Deckelung von Interbankenentgelten
Ein zentrales Thema der Verordnung ist die Harmonisierung von Interbankenentgelten (Interchange Fees/ICH). Momentan 
sind die Gebühren je nach Land unterschiedlich hoch. Durch die Harmonisierung des EU-Marktes wird in den Ländern des 
europäischen Wirtschaftsraums für Entgelte bei Consumer-Karten eine Obergrenze von 0,3 % und bei Debitkarten für Vier-Parteien-
oder assimilierte Systeme eine Obergrenze von 0,2 % festgelegt. Ausgenommen sind Bargeldverfügungen an Geldautomaten, 
Transaktionen über Corporate Cards sowie Transaktionen mit von Drei-Parteien-Systemen ausgegebenen Karten (als nicht regulierte 
Karten bezeichnet).

•  Die Händlerentgelte (Merchant Service Charges/MSC) werden infolge der ICH-Obergrenzenfestlegung sinken. Neue 
Preismodelle werden erforderlich werden.

•  Es kann mit mehr Transaktionen gerechnet werden, da Händler aufgrund der geringeren Kosten verstärkt 
Kartenzahlungen akzeptieren werden.

•  Bieten Sie Ihren Vertragspartnern attraktive Entgeltmodelle an, um die Effekte aus den Preisreduzierungen an die 
Händler weiterzugeben.

•  Schaffen Sie ausreichende Kapazitäten zur Bewältigung höherer Transaktionsvolumina.

2 - Erschließung des europäischen Marktes
Ein vorrangiges Anliegen der Verordnung zu den Interbankenentgelten ist die Stimulierung des grenzüberschreitenden Acquirings. 
Dieses soll über drei Faktoren erreicht werden: Erstens, über die zuvor beschriebenen harmonisierten Interbankenentgelte, zweitens, 
über die Ausweitung der inländischen Lizenz auf ganz Europa und schließlich über unterschiedliche Umsetzungsfristen für die 
Entgeltobergrenze (Entgeltreduktion in zwei Schritten: umgehende Absenkung der ICH für grenzüberschreitende und zwei Jahre 
später auch für inländische Transaktionen).

•  Acquirer werden ihre Tätigkeit auf andere europäische Länder ausdehnen und mit lokalen Acquirern konkurrieren.
•  Große Händler werden neue Verträge mit grenzüberschreitenden Acquirern abschließen, um Geld zu sparen.

•  Ergreifen Sie die Gelegenheit, den europäischen Markt zu erobern, Dienstleistungen im Ausland anzubieten und den 
Kunden zu folgen.

•  Schaffen Sie die notwendigen Voraussetzungen, um lokale Vorschriften in Ländern wie Deutschland, Frankreich, Belgien 
und dem Vereinigten Königreich einhalten zu können.

•  Fördern Sie das auf neuen europäischen Standards (bspw. EPAS) basierende Acquiring.
•  Erhalten Sie im Wettbewerb gegen neue grenzüberschreitende Acquirer, die ihre Geschäftstätigkeit auf Ihr Heimatland 

ausdehnen, Ihr lokales Geschäft oder bauen Sie es aus.

3 - Entbündelung von Gebühren („Unblending“)
Der zweite Teil der geplanten Verordnung der Europäischen Kommission befasst sich mit den Business Rules, und zwar sowohl für 
regulierte als auch nicht regulierte Zahlungskarten. Selbst wenn sich der genaue Inhalt in der finalen Version noch ändern sollte, 
werden die Business Rules innerhalb einer kurzen Frist nach ihrer Bewilligung (zwanzig Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union) direkte Auswirkungen auf das Acquiring und dessen Abwicklung haben.

Eine wesentliche neue Geschäftsregel für Acquirer wird die vollständige Transparenz im Hinblick auf die Händlerentgelte sein. Es 
werden pro Transaktion, bzw. pro Marke in zusammengefasster Form, die entsprechenden Informationen zur Kartenanwendung, zu 
Zahlungsmittelkategorien und zu den Interbankenentgeltsätzen zur Verfügung gestellt werden müssen.

Auswirkungen und Herausforderungen 
für Acquirer

•  Acquirer müssen ihre IT-Systeme aufrüsten, um die größere Transparenz („Unblending“) unterstützen zu können. 
Insbesondere der Ausweis der anteilig anfallen Entgelte der Kreditkartenorganisationen pro Transaktion muss umgesetzt 
werden. Es werden Anstrengungen erforderlich sein, um sich mit jedem Vertragspartner darauf zu einigen, welche Art 
von Entgeltstatistik er erhalten möchte.

•  Darüber hinaus werden Händler die größere Transparenz nutzen, um neue Preismodelle wie Interchange Plus zu 
fordern, und zwar mit Preisreduzierungen, die nicht nur aus den sowohl für inländische als auch grenzüberschreitende 
Transaktionen gedeckelten Interbankenentgelten resultieren, sondern auch aus den Händlerentgelten.

•  Die IT des Acquirers muss die Entbündelung der Entgelte und neue Entgeltmodelle unterstützen. Dies bedeutet eine 
Anpassung des verwendeten Datenmodells und zusätzliche Ressourcen zur rechtzeitigen Verarbeitung von Daten.

•  Darüber hinaus können detaillierte Rechnungen alternative Zustellwege erforderlich machen (bspw. Rechnungen in 
Papierform durch elektronische Zustellung ersetzen).

•  Die Acquirer müssen in der Lage sein, einen Preisdruck im Hinblick auf ihre Händlerentgelte auszuhalten.

4 - Handhabung von Zahlungskarten an der Kasse
Die Europäische Kommission beabsichtigt, den Händlern mehr Gestaltungsspielraum bei der Steuerung der vom Zahler 
verwendeten, nicht regulierten Zahlungsmittel einzuräumen, wohingegen die Wahl der Bezahlanwendung dem Karteninhaber 
vorbehalten ist.

Dies wird sicherlich einen höheren Aufwand an den Kassen (POS) mit sich bringen, da eine unterschiedliche Handhabung von 
regulierten und nicht regulierten Zahlungskarten erwartet werden kann. Da nicht regulierte Zahlungskarten mit einer Surcharge 
belegt oder sogar abgelehnt werden können, muss die Terminalsoftware die Wahl der Zahlungsanwendung bei regulierten 
Co-Badged Karten unterstützen. Auch wenn zahlreiche Details noch erörtert werden, sehen wir bereits Auswirkungen und 
Herausforderungen:

•  Die Händler werden ihre Geschäftsprozesse im Hinblick auf die Wahl der Zahlungsmittel an der Kasse optimieren: 
beispielsweise fragen sie ihre Kunden vielleicht, ob sie mit einer regulierten Zahlungskarte anstelle einer Commercial 
Card bezahlen möchten. Wenn Händler sich entscheiden, nicht alle Zahlungskarten eines bestimmten Systems zu 
akzeptieren, müssen Verbraucher vor der Bezahlung darüber informiert werden. Händler müssen ihre eigenen IT- 
Systeme und Kassenanwendungen anpassen.

•  Die Acquirer müssen ihre Vertragspartner über die neuen Business Rules informieren und Teile der Acquiring-Verträge, 
die im Widerspruch zu diesen stehen könnten, ändern.

•  Händler werden ihre Acquirer bitten, sie bei der Optimierung der Nutzung von Zahlungsmitteln an der Kasse oder 
im Internet zu unterstützen - mit minimaler Auswirkung auf den Zahler. Darüber hinaus können Acquirer aufgefordert 
werden, Transaktionen abzulehnen, welche nicht länger gestattet sind, bspw. regulierte Kartentransaktionen mit einer 
Surcharge.

5 - Unterscheidungsmerkmale
Fazit aus diesen Herausforderungen: Die Acquirer sind aufgefordert, auf die neue Marktregulierung der Kartenzahlungssysteme 
zu reagieren. Unterscheidungsmerkmale, die ihnen dabei helfen, im Geschäft zu bleiben, erhöhen die Sichtbarkeit im Markt und 
damit ihre Möglichkeit, neue Geschäftschancen auf europäischer Ebene zu ergreifen. Zu diesen Unterscheidungsmerkmalen zählen 
sicherlich der Online-Zugang zu Transaktionen, da Händler eine aussagekräftigeres Reporting fordern und insbesondere große 
Einzelhändler ein konsolidiertes Reporting für ihr europaweites Geschäft, das sämtliche Zahlungsmittel abdeckt, bevorzugen werden.
Zudem gehen wir davon aus, dass die Anfragen für eine nahtlose Unterstützung von bargeldlosen Zahlungen, wie beispielsweise 
Überweisung, Lastschrift oder händlerspezifische Zahlungssysteme, aufgrund dieser geänderten Rechtsvorschriften zunehmen 
werden. 

Und schließlich kann bei bestimmten Händlerbranchen eine bessere Betrugsbekämpfung dazu beitragen, die Zahl der Fälle, in 
denen der Händler oder Acquirer für einen Verlust haftet, zu reduzieren.

•  Händler werden ein umfassenderes Reporting und eine nahtlose Unterstützung für bargeldlose Zahlungen verlangen.

•  Heben Sie sich von Ihrem Wettbewerber mit Mehrwertdiensten für Kartenzahlungen ab und erweitern Sie Ihr Portfolio 
um kartenlose Zahlungsmöglichkeiten.

Legende               Auswirkung               Herausforderung



Herausforderungen meistern
Als DER europäische Zahlungsdienstleistungsanbieter und 
Zahlungsabwickler unterstützt Worldline Sie bei Ihrem zukünftigen Geschäft 
innerhalb des harmonisierten EU-Zahlungsverkehrsraums.

1 - Deckelung von Interbankenentgelten
Die Händler werden von Ihnen erwarten, dass Sie die Reduzierung der Interbankenentgelte an sie weitergeben und 
werden neue Abrechnungsmodelle fordern. Acquiring-Kunden von Worldline profitieren bereits vom Einsatz mehrerer 
Händlerabrechnungsmodelle – diese können auch Sie dabei unterstützen, auf die neuen Marktanforderungen zu reagieren.
Wegen der erwarteten Interbankenentgelte und der daraus resultierenden Reduzierung der Einzelhändlergebühren dürfen Acquirer 
mit höheren Transaktionsvolumina rechnen. Wir sind im Hinblick auf die Abwicklung auf ein hohes Transaktionsaufkommen 
eingestellt: Mit unserer Ausrichtung auf moderne Hardware und Investitionen in unsere IT-Infrastruktur sind wir der richtige Partner 
für Sie und Ihr Unternehmen.

Darüber hinaus können wir im Bereich der Innovationen und strategischen Projekte (bspw. Gateway-Dienste zur Verbindung des 
französischen eRSB mit Visa und MC, JCB-Autorisierung durch MC sowie J-Link) beeindruckende Erfolge aufweisen.

2 - Erschließung des europäischen Marktes
Als international tätiger Prozessor für Acquirer bedient Worldline nicht nur die europäischen Schlüsselmärkte, sondern unterstützt 
Acquirer auch bei ihren Bestrebungen, ins Ausland zu gehen. Hier einige Beispiele aus jüngster Vergangenheit:

•  Worldline unterstützte einen Acquirer bei der zügigen Zertifizierung und Einführung der kontaktlosen Zahlung erfolgreich beim 
Ausbau seines Geschäftsbetriebs in Polen.

•  Worldline begleitete einen nicht-deutschen Acquirer, der ein neues Geschäft in Deutschland aufnahm, unter anderem mit dem 
Anschluss von deutschen Netzbetreibern.

•  Ein drittes Worldline-Beispiel zeigt eine wirklich gesamteuropäische Ausrichtung: Die Terminals nutzen die französische Worldline-
Verbindungsinfrastruktur, um lokale wie internationale Kartensysteme zu erfassen. Darüber hinaus werden Transaktionen aus 
anderen europäischen Ländern autorisiert und alles in einer konsolidierten Abrechnung zusammengefasst. Die Abrechnung zeigt 
sämtliche Transaktionen, ungeachtet ihres Akzeptanzlandes.

Die zentralen Worldline-Autorisationssysteme für das Acquiring unterstützen bereits EPAS und sind damit für eine standardisiertere 
europäische Zukunft gerüstet.

Trotz all unserer europäischen Bestrebungen behalten wir die Anforderungen Ihres Heimatmarkts nach wie vor im Auge und 
kümmern uns auch weiterhin um die lokalen Besonderheiten. Damit Sie auch weiterhin vor Ort im Geschäft bleiben und dieses 
ausbauen können, bietet Ihnen Worldline eine große Vielzahl an zusätzlichen Dienstleistungen, mit denen Sie sich von Ihren 
Wettbewerbern abheben werden.

3 -  Entbündelung von Gebühren („Unblending“)
Die vorgesehenen erweiterten Anforderungen an die Abrechnung werden Acquirer dazu zwingen, die Transaktionsdaten in 
detaillierterer Form aufzubewahren. Als internationaler Prozessor für Acquirer sammelt Worldline bereits solche Daten und ist 
daher in der Lage, diese neuen Anforderungen an die Abrechnung und das Reporting – verbunden mit dem Vorteil, dass auch 
grenzüberschreitende Transaktionen einbezogen werden können – für Ihr Geschäft zu erfüllen.

Warum gewähren Sie Ihren Kunden nicht anstelle von per E-Mail zugestellten Rechnungen und Reports Zugang zu einem modernen 
Online-System, mit dem sie ihre Reports selbst erstellen und herunterladen können?

4 - Handhabung von Zahlungskarten an der Kasse
Ihr Händler verfügt zwar über neue Möglichkeiten bei der Auswahl der zu akzeptierenden Karten – doch wie kann er regulierte 
von nicht-regulierten Zahlungskarten unterscheiden? Worldline ist in der Lage, Ihr Autorisierungssystem (WLP-FO) entsprechend 
der Bedürfnisse Ihrer Kunden zu konfigurieren: beispielsweise könnte eine bestimmte Nachricht angezeigt werden, um über das 
verwendete Kartenprogramm zu informieren – und Ihr Händler kann fallweise wählen, ob er die Karte akzeptieren oder nach einem 
anderen Zahlungsmittel fragen möchte. Diese neue Funktionalität wird selbstverständlich von den Worldline-Terminals unterstützt!

Mit dieser Verordnung wird die Entwicklung eines harmonisierten europäischen Marktes und eine Anpassung an 
die Anforderungen und Herausforderungen, die sich aus der Digitalisierung ergeben, beabsichtigt. Diese neue 
EU-Verordnung stellt in dieser Phase einen Vorschlag dar. Der Umfang und Zeitrahmen könnte nach wie vor von 
verschiedenen Akteuren beeinflusst werden. Alle Beteiligten müssen jedoch gerüstet sein und die kommenden 
Herausforderungen antizipieren.

Worldline ist aktives Mitglied mehrerer Ausschüsse, dazu zählen unter anderem das European Payments Council/die 
Cards Stakeholders Group (EPC/CSG), die Payment Service Market Expert Group (PSMEG), das European Switch Forum 
(ESF+), die European Association of Payment Service Providers for Merchants (EPSM), die Interessengemeinschaft 
Kreditkarte (IG KK) sowie Standardisierungsinitiativen wie EPAS (epas.org), Open Standards for Cards (OSCAR). Zudem 
beteiligen wir uns am Dialog mit der EU-Kommission.

Worldline empfiehlt Acquirern nachdrücklich, ihre Geschäftspläne und-modelle zu überprüfen und sie an die veränderten 
Anforderungen anzupassen. Betroffene Interessengruppen und Parteien haben begonnen, eine Analyse der 
Auswirkungen vorzunehmen, um geeignete Maßnahmen zu ermitteln.

Die Verordnungsvorschläge halten zwar einerseits einige Herausforderungen bereit, sie bieten Ihnen jedoch andererseits 
auch eine gute Gelegenheit, Ihr Portfolio um neue Dienstleistungen zu erweitern.

Als europäischer Marktführer mit einer im Bereich der Zahlungsabwicklung über 40-jährigen Erfahrung ist Worldline als 
Ihr kompetenter Geschäftspartner gut aufgestellt, um Ihnen die Herausforderungen zu erörtern, geeignete Lösungen für 
Ihre Acquiring-Strategie zu definieren und umzusetzen.

Worldline bietet über die gesamte Wertschöpfungskette von elektronischen Zahlungen hinweg eine Vielzahl an 
Produkten an und ist in der Lage, auf alle Ihre Bedürfnisse einzugehen – unabhängig davon, ob Sie planen, ihre 
Dienstleistungen auszulagern oder für sich selbst zu beschaffen. Mit unseren attraktiven Lizenzierungsmodellen und 
individuellen BPO-Services sind wir für eine europäische Zukunft an Ihrer Seite gut gerüstet!

Die Transaktionssteuerung kann für verschiedene Zahlungswege zum Einsatz kommen. Händler können beispielsweise ihre 
Kunden durch das Anbieten von Bonuspunkten dazu auffordern, eine bestimmte Karte zu verwenden. Für den Fall, dass ein 
Händler bestimmte Brands nicht akzeptieren möchte, können Sie ihm einen einmaligen Vertrag anbieten, um ebendieses 
Brand auszuprobieren, und später einen ordnungsgemäßen Akzeptanzvertrag unterzeichnen. Alternativ könnten ihre Kunden 
daran interessiert sein, eine Surcharge für nicht regulierte Zahlungskarten zu erheben, um den Kosteneffekt, den höhere 
Verrechnungsentgelte auf ihre Händlerentgelte haben werden, zu minimieren.

Die Dienstleistungen von Wordline umfassen solche Funktionen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg – zu Ihrem Vorteil 
und zum Vorteil Ihres Händlers.

5 - Unterscheidungsmerkmale
Um Ihren Händler bei der Annahme von Transaktionen über verschiedene Vertriebskanäle hinweg zu unterstützen, ermöglicht 
es Ihnen Wordline, einen größeren Teil der Zahlungswertschöpfungskette zu nutzen: Warum nicht beispielsweise POS-Terminals 
ihren gesamteuropäischen Kunden anbieten, Zahlungen über das Internet oder als kontaktlose Transaktionen mit Mobiltelefonen 
akzeptieren?

Worldline bietet für Ihre grenzüberschreitenden Transaktionen alle erforderlichen Dienstleistungen, um ihren Kunden einen 
zentralisierten Überblick über ihre elektronischen Transaktionen zu ermöglichen. Dies wird für große Einzelhandelsketten, die ihr 
Geschäft in verschiedenen europäischen Ländern betreiben, von großem Interesse sein. Ein Self-Service-Tool, wie beispielsweise das 
MEX von Worldline, ist in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen.

Worldline ist ein international aufgestellter Akteur mit einer profunden Kenntnis der örtlichen Besonderheiten und ein starker Partner 
an Ihrer Seite, der in der Lage ist, die Transaktionsabwicklung für Sie zu zentralisieren und Ihnen die Möglichkeit bietet, von dem 
Vorteil einer kombinierten Transaktionsabrechnung für alle Länder, die sie bedienen möchten, zu profitieren.
Worldline hat es bereits international ausgerichteten Acquirern ermöglicht, ein neues Geschäftsfeld in anderen europäischen 
Ländern aufzubauen. Überdies erhalten Sie die Möglichkeit, eine zusammengeführte konsolidierte Abrechnung mit detaillierten 
Angaben zu Transaktionen von allen Tochtergesellschaften Ihres Händlers – und zwar europaweit – anzubieten.

Worldline has already enabled internationally-minded acquirers to build a new business in other European countries – and, what 
is more, you will have the possibility to offer a combined consolidated billing, detailing transactions from all subsidiaries of your 
merchant – across Europe.
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Worldline, eine Atos Tochtergesellschaft, ist der global tätige
europäische Marktführer im Bereich Payment Services. Das
Unternehmen bietet Services der neuesten Generation zur
Unterstützung seiner Kunden durch eine innovative, neue
und lückenlose Benutzererfahrung, die Endkunden
ansprechen soll. Dank der konkurrenzlosen 40 Jahre
Erfahrung und den starken lokalen Verbindungen ist
Worldline optimal aufgestellt, um Unternehmen jeder
Größenordnung zu unterstützen und ihnen in der
wachstumsstarken und sich kontinuierlich
weiterentwickelnden Marktlandschaft von heute zum Erfolg
zu verhelfen. Worldline erbringt Services in den folgenden
drei Bereichen: Merchant Services & Terminals, Mobility &
e-Transactional Services sowie Financial Processing Services
& Software Licensing. Das Unternehmen erwirtschaftete im
Jahr 2012 einen Jahresumsatz von 1,1 Milliarden Euro und
beschäftigt mehr als 7.200 Mitarbeiter auf der ganzen Welt.
worldline.com

Financial 
Processing  
& Software 
Licensing

Financial Processing Services bietet Banken und
Finanzinstituten ein umfangreiches Dienstleistungsangebot
zur Unterstützung ihrer Kunden beim Verwalten des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Unsere Dienstleistungen
und innovativen Software-Lösungen decken das gesamte
Spektrum von Karten- und kartenlosen Zahlungen für
Acquirer und Issuer ab. Durch die Kombination unserer
Kerndienstleistungen mit einer stetig steigenden Anzahl von
Value-Added-Services und einer vollständigen Integration
von In-house-Systemen unterstützen wir unsere Kunden
ihren Endkunden ein maßgeschneidertes, profitables,
sicheres, umfangreiches und innovatives Produktportfolio
anbieten zu können.
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infoWL@worldline.com


