equensWorldline verarbeitet Instant Payments für
niederländische de Volksbank
Utrecht, 20. März 2018 - De Volksbank, die viertgrößte Bank in den Niederlanden, hat
equensWorldline SE, eine Tochtergesellschaft von Worldline [Euronext: WLN], dem
europäischen Marktführer in der Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungsbranche, zur Abwicklung ihrer Instant Payments ausgewählt. De Volksbank wird als eine
der ersten niederländischen Banken ihren Kunden Instant Payments (Echtzeitzahlungen)
anbieten,
die
vom
Service
"Instant
Payments
Back-Office
Processing"
von
equensWorldline unterstützt werden. Der Vertrag wird zunächst über fünf Jahre
abgeschlossen.
De Volksbank ist eine niederländische Holding, die über vier klar positionierte kundenorientierte
Bankmarken verfügt: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank und SNS. Die Bank gab im vergangenen
Dezember bekannt, dass equensWorldline als Partner für Clearing- und Settlement für Instant
Payments ausgewählt wurde. De Volksbank hat sich darüber hinaus auch für den Back-Office
Processing-Service von equensWorldline entschieden.
De Volksbank wird ein Software-as-a-Service [SaaS]-Modell für ihren Instant Payments Service
verwenden. Dieser ist Teil des umfangreichen und modularen Back-Office ProcessingProduktportfolios von equensWorldline, das auch andere Zahlungsarten wie SEPA-, Großbetragsund Multi-Currency-Zahlungen abwickelt. Dieses modulare EPC- und PSD2-kompatible Portfolio kann
von jeder großen oder kleinen Bank genutzt werden.
" Kundenanforderungen ändern sich rasch und der Zahlungsverkehr wird zunehmend digitalisiert.
Dies geht einher mit einer Entwicklung hin zur einem globalen, technisch standardisierten Instant
Payments Area. Daher prüfen Banken nun die Einführung eines neuen Geschäfts- und
Betriebsmodells für ihr Zahlungsverkehrsgeschäft ", erklärt Michael Steinbach, CEO equensWorldline
SE. "Aufgrund des enormen Investitionsbedarfs für den Aufbau einer umfassenden Infrastruktur für
Instant Payments werden Sourcingmodelle für die Zahlungsabwicklung zu einer praktikablen Lösung
für Banken jeder Größe, um Kosten zu senken, Komplexität zu reduzieren und Ressourcen
freizusetzen. Wir begrüßen sehr, dass de Volksbank sich für equensWorldline als bevorzugten
Anbieter für die Abwicklung von Instant Payments mit einem Fünf-Jahres-Vertrag entschieden hat."
"Wir haben uns für den Instant Payments Back-Office Processing-Service entschieden, da
equensWorldline ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine schnelle Markteinführung und
eine Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung anspruchsvoller und kritischer Dienstleistungen bietet",
ergänzt Terry Smit, Manager Payments & Savings bei der Volksbank. "Neben der übersichtlichen und
transparenten Preisstruktur schätzen wir das modulare und zukunftssichere Dienstleistungskonzept.
Dank dieser Flexibilität können wir uns auf Dinge konzentrieren, mit denen wir tatsächlich etwas für
unsere Kunden bewirken können."

Social Media Messages
Twitter: @devolksbank verarbeitet ihre #InstantPayment Transaktionen über @eW_eu, eine
#Worldline Tochter. Lesen Sie die #PR. >>
Facebook: De Volksbank (NL) verarbeitet ihre #InstantPayment Transaktionen über @eW_eu, eine
#Worldline Tochter. Lesen Sie die #PR. >>

LinkedIn: De Volksbank (NL) verarbeitet ihre #InstantPayment Transaktionen über @eW_eu, eine
#Worldline Tochter. Lesen Sie die #PR. >>
Über Worldline
Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und
Transaktionsdienstleistungen. Mit den zukunftsorientierten Innovationen und Services von Worldline
können Unternehmen ihre Endkunden gezielt erreichen und ihnen nahtlose, moderne
Dienstleistungen anbieten. Mit seiner mehr als 45-jährigen Erfahrung ist Worldline ein Hauptakteur
im B2B2C-Umfeld. Worldline unterstützt alle Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung in dem
sich ständig verändernden Markt und trägt zu deren Erfolg bei. Worldline bietet ein einzigartiges und
flexibles Geschäftsmodell, das auf einem wachsenden, globalen Portfolio basiert und so auch einen
durchgängigen Support umfasst. Die Aktivitäten von Worldline sind in drei Geschäftsbereiche
aufgeteilt: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services sowie Financial Services inklusive
equensWorldline. Worldline beschäftigt mehr als 9.400 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet
jährlich einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Worldline ist eine Atos Tochtergesellschaft.
www.worldline.com

Über equensWordline
equensWorldline
ist
europaweit
der
führende
Anbieter
für
Zahlungen
und
Transaktionsdienstleistungen. Als Teil der Worldline-Gruppe kombiniert equensWorldline seine
langjährige Erfahrung mit traditionellen Massenzahlungssystemen (Issuing, Acquiring, Intra- und
Interbank-Zahlungsabwicklung) sowie innovativen E-Commerce- und Mobile-Payment-Lösungen. Mit
mehr als 50 Jahren Erfahrung bedient equensWorldline eine breite, internationale Kundenbasis in
zahlreichen Ländern Europas. Kunden vertrauen auf die Expertise von equensWorldline, wenn es
darum geht, regulatorische Veränderungen in Europa zu antizipieren, von transformativen
Technologien zu profitieren, Prozesse zu optimieren, Operational Excellence zu gewährleisten und
Risiken und Betrugsfälle zu managen. Die einzigartige Präsenz des Unternehmens macht
equensWorldline zu einem kosteneffizienten und wettbewerbsfähigen Geschäftspartner für
reibungslose, sichere und effiziente Zahlungslösungen. www.equensworldline.com
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