WL Zahlungsterminals

Terminals

Der Schlüssel zu

Ihrem Geschäftserfolg

Bezahlansprüche im
Wandel
Moderne Kunden erwarten ein optimales nahtloses
Kundenerlebnis. Dazu zählt auch das Bezahlen als letzte Stufe
in der „Customer Journey“. Wer hier zufrieden ist, kommt
wieder, kauft mehr und häufiger oder empfiehlt den Händler
weiter. Das richtige Payment-Angebot, eine reibungslose
Abwicklung und Schaffung von Zusatznutzen werden damit
zum wesentlichen Wettbewerbsfaktor.

Das können wir für Sie tun
Als globaler Zahlungsdienstleister bietet Worldline für jeden
Ihrer Kunden das Richtige, egal ob Zahlungstrendsetter,
-pragmatiker oder -skeptiker. Unser Angebot umfasst neben
vielfältigen Dienstleistungen zur optimalen Abwicklung
des Bezahlvorgangs auch passende, maximal sichere und
technisch ausgereifte Terminals für jeden Einsatzort und jede
Bezahlsituation.

Bei Mobilität, Geschwindigkeit, Sicherheit und
Ergonomie immer einen Schritt voraus
VALINA - Für Mehrwert beim Bezahlen im
Automationsbereich

Sie sind Automatenhersteller, Operator oder Integrator und suchen ein
verlässliches, kompaktes, smartes, einteiliges, kontaktloses All-in-One-Terminal,
das sich problemlos in Outdoor-Automaten zum Beispiel auf Parkplätzen, an
Mietwagenstationen und an Tankstellen einfach integrieren lässt? Über das Kunden
über einen Touchscreen alle Zahlungen im „Self Check-out“ bedienerfreundlich
abwickeln können? In das sich aufgrund seiner android-basierten
Softwarearchitektur künftig additive Mehrwertapplikationen wie Telemetrie einfach
integrieren lassen? Das kostengünstig in Unterhalt und Wartung ist? Dann haben
wir mit VALINA das perfekte Produkt für Sie.

YOMANI – Bedienerfreundlich und schnell
Sie sind Händler und suchen ein Terminal, das speziell für die bediente Benutzung
am Tresen konzipiert wurde? Das Kunden eindeutig in großen Farbdisplays
signalisiert, mit welcher Karte sie wo am Terminal zahlen können? Dann sind
YOMANI und YOMANI touch mit ihrem handelserprobten Design die Geräte Ihrer
Wahl. Beide Typen lassen sich einfach über USB, Ethernet oder seriell integrieren.
YOMANI garantiert Ihnen darüber hinaus einen geringen Stromverbrauch und
eignet sich daher besonders für große Handelsunternehmen und Multi-LanePayment und lässt sich clever und einfach über eine Single-Wire-Lösung an
elektronische Registrierkassen anbinden. Darüber hinaus können Sie YOMANI als
voll ausgestattetes Terminal problemlos in alle Handelsumgebungen integrieren
und über eine USB-Host-Schnittstelle mit verschiedenen Peripheriegeräten wie
Barcode-Lesern, biometrischen Geräten oder Scannern verbinden. YOMANI XR
touch ermöglicht darüber hinaus auch elektronische Signaturen am Terminal zu
erfassen.

YOXIMO – Blitzschnell durch System-on-Chip-Technologie
Sie sind Lieferdienst, Hotelier oder Gastronom und benötigen ein strapazierfähiges,
handliches, platzsparend zusammenklappbares, mobiles Gerät mit konkurrenzloser
Transaktions- und Druckgeschwindigkeit verbunden mit Zahlungssicherheit
für den täglichen mobilen Einsatz? Das problemlos auch unterwegs wieder
aufgeladen werden kann und über Konfigurationen wie WiFi und 3G/4G jeder
Kommunikationsanforderung standhält? Dann entscheiden Sie sich doch für
YOXIMO.

Damit der Bezahlvorgang zu Ihrem Erfolgsfaktor wird
Worldline Terminals bieten mit ihrer neuesten technischen Ausstattung das, was Ihre Kunden erwarten. Sie akzeptieren alle
Kartentypen wie Chip-, Magnetstreifen- und Kontaktlos-Karten und ermöglichen ein schnelles, einfaches, bedienerfreundliches
und sicheres Bezahlen. Darüber hinaus bieten sie Interaktionen mit Zusatznutzen und damit ein verbessertes Einkaufserlebnis.
Das gilt für Zahlungen an der Kasse ebenso wie für Zahlungen an Selbstbedienungskassen oder unterwegs, wobei hier für die
Datenübertragung WLAN und 3G/4G genutzt werden. Gerade Zahlungstrendsetter und ausgabenaffine Kunden honorieren
maßgeschneiderte Bezahlangebote mit höherer Einkaufsfrequenz, Durchschnittsbons und Loyalität. Entsprechende
Bezahlangebote ermöglichen Ihnen, neue Kundenpotenziale zu erschließen und alte zu festigen.

Individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche
Die Worldline Terminal-Familie ist unsere Antwort auf Ihre individuellen Ansprüche. Insbesondere wenn es um den
Nutzungsbereich, die Bezahlsituation, Geräte-Ergonomie und Optik, gepaart mit Performance und Sicherheit, innovativer
technischer Ausstattung und Varianten geht. Die flexible System- und Kassenintegration sowie die umweltschonende
Geräteproduktion und das einfache, kostengünstige Terminal-Management runden die Vorteile für Sie ab. Je nach Branche
und Bedarf decken die unterschiedlichen Terminals durch ihre produktspezifischen Besonderheiten Ihre jeweiligen
Anforderungen an den Bezahlvorgang und das Einkaufserlebnis optimal ab. Alle Geräte basieren auf der gleichen Technologie
und offenen Standards. So können Anwendungen innerhalb der gesamten Produktreihe kurzfristig an neue kundenspezifische
und sicherheitstechnische Anforderungen angepasst werden.

YOMOVA – Vielseitig einsetzbar für optimale Leistung
Sie sind Einzelhändler, Rechtsanwalt oder Gastronom und favorisieren
ein kompaktes, kosteneffizientes, stationäres Gerät, das als Stand-AloneZahlungsterminal genutzt oder in bestehende lokale Point of Sale-Systeme
integriert werden kann? Das optional auch als tragbares, akkubetriebenes Gerät
selbst für kontaktlose Karten- und Smartphone-Zahlungen bequem unterwegs
genutzt werden kann? Dann heißt Ihre Lösung YOMOVA.

XENTURION – zum einfachen, sicheren, webbasierten
Managen von Terminalparks

Sie sind Banker, System-Integrator, Prozessor, Terminal-Betreiber, Entscheider im
Großhandel oder der Mineralölwirtschaft und haben bereits einen Terminalpark,
für den sie ein leistungsfähiges Terminal-Management-System benötigen, mit
dem Sie bis zu 500.000 Terminals simultan betreiben, updaten und konfigurieren
können? Gleichzeitig bis zu 400 Verbindungen über einen einzigen Server
webbasiert einfach, sicher und kostengünstig ohne Einsatz vor Ort abwickeln
können? Ein Terminal-Management-System, das einfach integrier- und skalierbar ist
und mit seiner modularen Struktur schnell an individuelle Kundenbedürfnisse und
Markterfordernisse angepasst werden kann? Bedienerfreundlich über eine intuitive
web-basierte Nutzerschnittstelle und Support- und Training-Tools verfügt? Über das
Zugriffsberechtigungen und Nutzerprofile einfach kontrolliert und über intelligente
Suchfunktionen Daten schnell gefunden werden können? Das basierend auf Java
EE5 und Open-Source-Frameworks problemlos Verbindung mit bestehenden
Hostsystemen wie CRM- oder Abrechnungssystemen aufnehmen und Daten für
Mehrwert-Anwendungen in der „Customer Journey“ zur Verfügung stellen kann?
Dann lautet unsere Antwort: XENTURION.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen
können
Vor allem für die Zahlungspragmatiker unter Ihren Kunden sind
Zahlungssicherheit und Datenschutz ein wichtiges Thema. Wenn Verstöße
bekannt werden, können diese die Umsatzentwicklung nachhaltig
beeinträchtigen. Unsere Terminals basieren auf einer innovativen SoftwareArchitektur und berücksichtigen alle Sicherheitsstandards. Sämtliche sensible
Daten sind umfassend geschützt und werden bei Manipulationsversuchen am
Terminal sofort gelöscht. So bieten wir Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit.

Über Worldline
Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer im
Bereich Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen.
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