PRESSEMITTEILUNG
Rabobank und equensWorldline verlängern ihre
langjährige Partnerschaft um weitere 5 Jahre
Utrecht, 10. März 2021 - equensWorldline, eine Tochtergesellschaft von Worldline [Euronext:
WLN], dem europäischen Marktführer im Bereich Zahlungsverkehrs- und
Transaktionsdienstleistungen, gibt die Verlängerung seiner Servicevereinbarung mit
Rabobank, einer der größten niederländischen Banken, bekannt. Im Rahmen der
Vereinbarung wird equensWorldline der Rabobank weiterhin ein breites Spektrum an
zuverlässigen Zahlungsdienstleistungen zur Verfügung stellen, jährlich Milliarden von
Transaktionen verarbeiten und auch das zu erwartende deutliche Wachstum unterstützen.
Mit 9,6 Millionen Kunden ist die Rabobank eine der größten niederländischen Banken und
konzentriert sich einerseits auf Retail- und Private Banking, und andererseits auf nationale wie
internationale Firmenkunden aus dem Lebensmittelsektor und der Agrarwirtschaft.
equensWorldline erbringt für die Rabobank seit vielen Jahrzehnten eine breite Palette an
Dienstleistungen; diese reichen von umfangreichen Acquiring- und Issuing-Services bis hin zu
iDEAL1 und der Abwicklung von SEPA-Überweisungen wie Instant Payments, und SEPALastschriften. Auch für die Zukunft ist equensWorldline optimal aufgestellt, die Rabobank in der sich
ständig verändernden Zahlungsverkehrslandschaft zu begleiten. Dabei konzentrieren sich beide
Partner auf Wachstum durch Innovation.
Eine nachhaltige Partnerschaft, die Wachstum sichert
Zur Unterstützung ihrer Wachstumspläne hat die Rabobank ihre Zusammenarbeit mit
equensWorldline um weitere 5 Jahre bis Oktober 2026 verlängert. Neben der bewährten Stabilität
und Leistungsfähigkeit von equensWorldline haben die lokale Präsenz, die Innovationskraft und
nicht zuletzt der Fokus auf Nachhaltigkeit die Rabobank davon überzeugt, den Vertrag zu
verlängern.
Nico Strauss, Tribe Lead B2B Services bei der Rabobank, sagt: "Als Genossenschaftsbank
möchte die Rabobank zum langfristigen Wachstum von Individualkunden, Branchen und der
Gesellschaft in ihrer Gesamtheit beitragen. Die zuverlässigen Dienstleistungen von
equensWorldline bilden eine solide Grundlage für unsere Arbeit. Diese strategische Kooperation
unterstützt uns bei der Erreichung unserer weiteren Ziele."
Andrej Eichler, Chief Market Officer bei equensWorldline, sagt: "Wir sind sehr stolz darauf,
unsere Partnerschaft mit der Rabobank zu verlängern. Dies ist ein klares Zeichen von Vertrauen
und Wertschätzung. Unsere beiden Unternehmen sind im Laufe der langjährigen Zusammenarbeit
zusammengewachsen. Wir freuen uns darauf, die Rabobank auch in Zukunft mit unseren
leistungsstarken Services zu unterstützen und sie als ihr innovativer und proaktiver Partner bei der
immer schneller werdenden digitalen Transformation zu begleiten."
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iDEAL ist die führende niederländische Online-Zahlungsmethode

ÜBER WORLDLINE
Worldline [Euronext: WLN] ist der europäische Marktführer und weltweit die Nummer 4 im Bereich
Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungen. Mit seiner globalen Reichweite und seinem Engagement für
innovative Lösungen ist Worldline der Technologiepartner der Wahl für Händler, Banken und Acquirer ebenso wie
für Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel, Regierungsbehörden und Industrieunternehmen aller Branchen. Mit über
20.000 Mitarbeitenden in mehr als 50 Ländern bietet Worldline nachhaltige, vertrauenswürdige und sichere
Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs und fördert somit das
Geschäftswachstum seiner Kunden in aller Welt. Zu den von Worldline angebotenen Dienstleistungen in den
Bereichen Merchant Services; Terminals, Solutions & Services; Financial Services und Mobility & e-Transactional
Services zählen das nationale und internationale Commercial Acquiring sowohl für den stationären Handel als auch
im Online-Geschäft, die hochsichere Abwicklung von Zahlungstransaktionen, ein umfassendes Portfolio an
Zahlterminals sowie e-Ticketing und digitale Dienstleistungen im industriellen Umfeld. Der Pro-forma-Umsatz von
Worldline betrug 2020 rund 4,8 Milliarden Euro. worldline.com
ABOUT RABOBANK GROUP
Rabobank is an international financial services provider operating on the basis of cooperative principles. It offers
retail banking, wholesale banking, private banking, leasing and real estate services. As a cooperative bank,
Rabobank puts customers’ interests first in its services. Rabobank is committed to being a leading customerfocused cooperative bank in the Netherlands and a leading food and agri bank worldwide. Rabobank
employed 43,272 per 31 December 2020. Rabobank Group is active in 38 countries. For more information about the
Rabobank Group go to www.rabobank.com.
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