
EchtzEit-End-to-End- 
Lösung für aLLE ihrE 
hErausfordErungEn  
bEim KartEn-issuing

WL     1-Click Card Issuing Processing



fLExibiLität und schnELLEs timE-to-marKEt

Die Welt des Zahlungsverkehrs verändert sich in einem beispiellosen Tempo. 
In einer Ära der digitalen Disruption erwarten technisch versierte, mobile 
Karteninhaber von ihrer Bank bequemere, individuellere, vielfältigere und 
schnellere Services.

Finanzinstitute streben in einer gesättigten Branche danach, weiterhin 
rentabel mit den technischen Entwicklungen Schritt halten zu können. 
Gleichzeitig behindern historisch komplex gewachsene Legacy-Systeme 
häufig die Möglichkeit, auf Marktveränderungen zu reagieren und sich neuen 
Kundenbedürfnissen anpassen zu können. Eine weitere Herausforderung 
ist die steigende Anzahl von Regularien und Gesetzesinitiativen, die 
einen großen Teil des Budgets für Compliance ausmachen. Darüber hinaus 
versuchen neue Akteure sich schnell im Kartenmarkt zu positionieren 
und erst später weitere Dienstleistungen hinzuzufügen, um somit den 
Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Dabei konzentrieren sie sich auf ihr 
Kerngeschäft; die Kartenherausgabe ist hier nur ein Mittel zur Stärkung der 
Kundenbeziehung.

Als Reaktion darauf entscheiden sich viele Finanzinstitute für die Strategie, 
ihr Karten-Issuing-Geschäft an einen Drittanbieter auszulagern, um mit dem 
schnellen Wandel der Finanzindustrie von heute Schritt zu halten. 

innovativ und schnELL

Mit WL 1-Click Card Issuing Processing sind Finanzinstitute nicht 
nur in der Lage, die Herausforderungen des Marktes zu meistern, 
sondern gleichzeitig ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Unsere 
Lösung besteht aus zwei Kernkomponenten: WL Pay Issuer Back-
Office als Kartenmanagementsystem und WL Pay Front-Office als 
Autorisierungsserver.

Die Finanzinstitute profitieren von einer effizienten, flexiblen, zuverlässigen 
und rechtskonformen Echtzeit-Karten-Issuing-Plattform. Diese bildet den 
kompletten End-to-End-Karten-Issuing-Prozess ab und bietet gleichzeitig 
zusätzliche und optionale Mehrwertdienste. Diese vollständige und modulare 
Lösung ermöglicht den Issuern verkürzte  Produktentwicklungszyklen. 
Somit können sie sich auf Innovation und differenzierende 
Mehrwertdienste fokussieren und eine individuelle Auswahl von 
wertschöpfenden Zusatzservices anbieten.

marKtEinführung in 
höchstgEschwindigKEit

Durch das Outsourcing Ihres Karten-Issuings profitieren Sie unmittelbar 
von unserer langjährigen Expertise mit traditionellen Zahlungsverfahren 
sowie innovativen E-Commerce- und Mobile-Payment-Lösungen.

KompLEttEs LEistungsspEK-
trum mit wL 1-cLicK card 
issuing procEssing
Alle Kernkomponenten von WL 1-Click Card Issuing 
Processing gewährleisten den kartenausgebenden 
Instituten unter Einhaltung der Regulatorik eine 
operative Höchstleistung. Mit wertschöpfenden 
Mehrwertdiensten bleiben Issuer zudem flexibel 
und sind jederzeit in der Lage, ihre Produkte den 
individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden anzupassen.

unsErE mEhrwErtdiEnstE

License Sponsorship - Relationship Management mit einer 
Karten-Organisation, Erfüllung von Compliance-Anforderungen, 
Reconciliation und Reporting

Card & PIN Self-Management - vertriebskanal- und 
länderbezogene Kartenlimits, Kartensperre, PIN-Auswahl, 
-Erinnerung und -Änderung

ACS 3D Secure - ein Sicherheits-Layer für den Online-
Kartenzahlungsverkehr

Trusted Authentication - Starke Kundenauthentifizierungslösung, 
multifaktorfähig, einschließlich Biometrie

X-Pay Enabler - Bereitstellung der Karten in Wallets wie Apple Pay, 
Google Pay, Samsung Pay, etc.

Fraud & Risk Management - Echtzeit-Betrugserkennung und 
-prävention sowie Case Management Tool

Customer Service - 1st, 2nd, 3rd Level Support sowohl für 
Endkunden als auch Issuer 

Installments - Finanzierung von Käufen und Einrichtung von 
Kontokorrentkrediten

moduLarE LösungEn im issuing 

Aufgrund der Marktgröße und der Vielfalt an modernen 
Zahlungsdienstleistungen haben Finanzinstitute unterschiedliche 
Voraussetzungen und Anforderungen. Folglich sind die Zeiten der 
«one size fits all»-Lösungen längst vorbei.

Der modulare Aufbau von WL 1-Click Card Issuing Processing 
gibt Finanzinstituten die Freiheit und Flexibilität, aus einer Vielzahl 
von verschiedenen Modulen zu wählen und diese schrittweise 
einzuführen. Unabhängig von der gewählten Lösung profitieren die 
Issuer von der Kompatibilität zu allen zahlungsfähigen Smart Devices.

VoRTEILE VoN WL 1-CLICK CARD ISSUING PRoCESSING:

verkürzte Time-to-Market für neue Produkte

compliant mit den verschärften regulatorischen 
Anforderungen

sichere kartenbasierte Zahlungen und Funktionalitäten zu 
einem wettbewerbsfähigen Preis

Kostenersparnis durch zuverlässige, standardisierte 
Technologie der Hauptkomponenten

optionale innovative Plug-&-Play-Mehrwertdienste

nahtloser Übergang zu einer Echtzeit-Karten-Issuing-
Plattform

frei gewordene Ressourcen können für Innovationen 
eingesetzt werden
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diE KErnKomponEntEn

WL 1-Click Card Issuing bietet End-to-End-Processing in Echtzeit 
zur Verwaltung von Debit-, Kredit- und Prepaid-Karten. Mit 
diesen Kernkomponenten können neue Kartenprodukte 
schnell und einfach eingeführt werden. Die Kernfunktionalitäten 
können jederzeit durch eine individuelle Auswahl von 
Mehrwertdiensten erweitert werden.

smart paymEnt EnabLEmEnt



Die Welt des Issuings unterliegt einem ständigen 
Wandel. Kartenausgebende Finanzinstitute 
werden mehr denn je vor immer wieder neue 
Herausforderungen gestellt. Unser Whitepaper 
zeigt sowohl für bestehende Finanzinstitute 
Wege zu einer höheren Kundenbindung und 
Wettbewerbsfähigkeit auf als auch Möglichkeiten 
zum profitablen Markteintritt ins Kartengeschäft für 
neue Teilnehmer.

Whitepaper herunterladen:
Revitalizing Card Issuing 
– Taking a competitive stance in a  
changing financial landscape

equensworldline.com/1-click 

Über  
equensWorldline
equensWorldline ist der paneuropäische Marktführer für 
Zahlungen und Transaktionsdienstleistungen. Als Teil der 
Worldline Gruppe vereint equensWorldline langjähriges 
Know-how in traditionellen Massenzahlungssystemen 
(Issuing, Acquiring, Intra- und Interbank Payment Processing) 
und innovativen E-Commerce- und Mobile Payment-
Lösungen. Aufbauend auf mehr als 50 Jahren Erfahrung 
betreut equensWorldline einen breiten, internationalen 
Kundenstamm in zahlreichen Ländern Europas. Kunden 
verlassen sich auf die Expertise von equensWorldline, um 
europäische regulatorische Änderungen zu antizipieren, 
von transformativen Technologien zu profitieren, Prozesse 
zu optimieren, operative Exzellenz zu gewährleisten und 
Risiken und Betrug zu kontrollieren. Die beispiellose Präsenz 
des Unternehmens macht equensWorldline zu einem 
kostengünstigen und wettbewerbsfähigen Geschäftspartner 
für nahtlose, sichere und effiziente Zahlungslösungen.  

equensworldline.com equensWorldline ist ein eingetragenes Markenzeichen von Worldline S.A. Mai 2013 © 2013 Worldline

interessiert? 
KontaKtieren sie bitte 

sales-ew@equensworldline.com 
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das KartEngEschäft: zEit für 
EinE vErändErung
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