Commerzbank und equensWorldline gehen eine strategische
Partnerschaft im Bereich Zahlungsabwicklung ein
23. Juli 2018 – Utrecht – equensWorldline, eine Tochtergesellschaft von Worldline
[Euronext: WLN], einem Atos-Unternehmen, das der führende Anbieter in Europa für
Zahlungen und Transaktionsdienstleistungen ist, gibt heute eine strategische Partnerschaft
mit dem deutschen Bank- und Finanzdienstleister Commerzbank bekannt. Im Rahmen
dieser Partnerschaft wickelt equensWorldline für einen Zeitraum von zehn Jahren sämtliche
SEPA-, Echtzeit-, Multi-Currency- und Inlandszahlungen für die Commerzbank ab.
Durch ein Vorgehen in zwei Phasen wird ein schneller und reibungsloser Übergang ermöglicht, um
diese Partnerschaft zu festigen. In der ersten Phase, die bereits läuft, wird equensWorldline zusammen
mit Atos die bestehenden älteren Zahlungsanwendungen verwalten. Die gebündelte Kompetenz und
Erfahrung von Atos und equensWorldline wird der Commerzbank den Übergang in die zweite Phase
ermöglichen, in der die meisten Anwendungen durch die neuesten Technologien der equensWorldlinePlattform ersetzt werden. Diese sind standardisiert, zukunftssicher und Multi-Tenant-fähig und bieten
die neuesten Funktionen wie Echtzeitzahlungen. Nach dieser Migration werden rund 4 Milliarden
Commerzbank-Zahlungsvorgänge pro Jahr von equensWorldline abgewickelt.
Besonders hervorzuheben ist die Einführung von Echtzeitzahlungen, dem neuen europaweiten System,
das Geldtransfers in Sekundenschnelle ermöglicht, denn derzeit bereiten sich alle Banken in Europa
auf Echtzeitzahlungen vor. Die Commerzbank wird diesen Trend voll ausnutzen, indem sie die
Komplexität, den regulatorischen Aufwand, das betriebliche Risiko und die hohen Kosten der
Zahlungsabwicklung an den Spezialisten equensWorldline auslagert und sich so auf die Bedürfnisse
ihrer Kunden konzentrieren kann.
Durch einen separaten Vertrag, der bereits früher unterzeichnet wurde, wird die Commerzbank ihre
SWIFT-Infrastruktur für Financial Messaging ebenfalls an equensWorldline auslagern. Diese
hochverfügbare, sichere und skalierbare Plattform für Financial Messaging basiert auf einer neuen
Partnerschaft mit Intercope und dessen BOX Messaging Hub. Der Financial Messaging-Dienst ist
vollständig CSP-konform und kann von Finanzinstituten jeder Art und Größe genutzt werden. Durch
die Auslagerung dieser sensiblen und geschäftskritischen Umgebung an equensWorldline zeichnet sich
die Commerzbank als führende globale Bank und Vorreiter aus.

Christian Rhino, Managing Director, Executive Group Banking Operations Commerzbank
AG, sagt dazu: „Durch den Erwerb von ‚Zahlung als Service‘ bei equensWorldline haben wir nicht nur
einen zuverlässigen strategischen Partner für unser Unternehmen gewonnen, sondern können uns voll
und ganz auf unsere Digitalisierung und die strategische Neuausrichtung von Commerzbank 4.0
konzentrieren.“
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Michael Steinbach (Managing Director für Financial Services und Chief Executive Officer
von equensWorldline)), meint: „Wir sind sehr stolz, die Commerzbank zu unseren Kunden zu
zählen. Diese neue Beziehung ist ein bedeutender Schritt für unser Unternehmen und liefert dem
Markt einen klaren Beweis dafür, dass wir bei einer weltweit operierenden Bank der bevorzugte
Partner für die Abwicklung sämtlicher Zahlungen sind. Es ist auch ein starkes Signal an die Banken,
ihre Betriebsmodelle zu testen und die Vorteile einer Auslagerung ihrer Zahlungsvorgänge auszuloten.
Wir leben heute in einer Echtzeit-Welt, und auch Zahlungen müssen in Echtzeit erfolgen. Banken wie
die Commerzbank haben das erkannt und passen ihre Digitalisierungsstrategien entsprechend an. Wir
haben das Know-how, um diesen Weg voll zu unterstützen, und werden weiterhin mit Banken
zusammenarbeiten, die die sich daraus ergebenden Chancen nutzen möchten.“

Über equensWorldline

equensWorldline ist europaweit der führende Anbieter für Zahlungsdienste. Als Teil der WorldlineGruppe
kombiniert
das
Unternehmen
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.

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] ist der führende Anbieter in Europa für Zahlungen und
Transaktionsdienstleistungen. Worldline bietet Dienstleistungen der nächsten Generation, die es
Kunden ermöglichen, ihren Endverbrauchern reibungslos funktionierende und innovative Lösungen
anzubieten. Als bedeutender Akteur im B2B2C-Bereich mit über 40 Jahren Erfahrung trägt Worldline
zum Erfolg sämtlicher Unternehmen und Verwaltungsdienste in einem sich stetig verändernden Markt
bei. Worldline verfügt über ein einzigartiges und flexibles Geschäftsmodell, das auf einem wachsenden
globalen Portfolio basiert, wodurch der End-to-End-Support sichergestellt wird. Die Aktivitäten von
Worldline sind in drei Bereiche gegliedert: Merchant Services & Terminals, Mobility & e-Transactional
Services und Financial Processing & Software Licensing. Worldline beschäftigt mehr als
9.400 Mitarbeiter weltweit und konnte 2017 jährlich einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro
erwirtschaften. Worldline ist Teil der Atos Group. worldline.com
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Folgen Sie uns!
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