Central Bank of Aruba beauftragt equensWorldline mit der
Bereitstellung von Instant Payments auf der Insel
Utrecht, 15. Juni 2018 - Die Central Bank of Aruba (CBA) hat equensWorldline SE, eine
Tochtergesellschaft von Worldline [Euronext: WLN], dem europäischen Marktführer in der
Zahlungsverkehrs- und Transaktionsdienstleistungsbranche, beauftragt, eine neue
Infrastruktur bereitzustellen, die das derzeitige Clearing & Settlement-System der CBA
ersetzt. Mit der Implementierung des neuen Instant Payments CSM macht Aruba einen
großen Schritt in Richtung Echtzeitzahlungen. Bis zum Januar 2019 erfolgt ein
vollständiger Wechsel vom herkömmlichen Zahlungsabwicklungssystem auf die neue
Instant Payments-Infrastruktur. Infolgedessen werden ab 2019 alle Interbank-Zahlungen
in Aruba-Florin, die auf Aruba eingeleitet wurden, sofort verarbeitet, und zwar täglich
rund um die Uhr. Der Vertrag mit equensWorldline läuft zunächst über fünf Jahre.
Im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern, die eine schrittweise Einführung von Instant Payments innerhalb
der kommenden fünf Jahre planen, entschied sich Aruba für einen gesamtgesellschaftlichen Wechsel, der sofort
erhebliche Transaktionsvolumina für die Instant Payment-Systeme nach sich zieht.
Die vollständige Ablösung des bestehenden Clearing-Systems der CBA durch eine neue Instant-PaymentsInfrastruktur ist ein wichtiger Schritt für den Zahlungsverkehrsmarkt von Aruba. Durch den Umstieg auf Instant
Payments schafft Aruba eine neue und solide Grundlage für zukünftige Innovationen und Zahlungslösungen der
nächsten Generation auf der Insel.
equensWorldline stellt den IP CSM (Instant Payments Clearing- und Settlement Mechanism) in der lokalen
Währung, dem Aruba-Florin, zur Verfügung. Der IP CSM basiert auf dem EPC SCT Inst-Schema und ist
vollständig konform mit ISO20022. Nach der Implementierung werden Interbank-Zahlungen wie
Überweisungen und Batch-Zahlungen über die neue Instant Payments-Infrastruktur abgewickelt. Die neue
Infrastruktur übernimmt auch das Messaging für die Anforderung von Zahlungen.
Jeanette R. Semeleer, Präsidentin der Central Bank of Aruba: „Wir wollen unsere Zahlungsinfrastruktur
modernisieren, um die Effizienz zu verbessern und auf die zukünftigen Entwicklungen in der Zahlungsbranche
vorbereitet zu sein. Angesichts seiner exzellenten Erfolgsbilanz, Erfahrung und Kompetenz bei Instant Payments
fiel die Entscheidung für equensWorldline nicht schwer. Das Unternehmen bietet ein vollständiges Outsourcing
des Geschäftsprozesses und verfügt über ein komplettes Backup-System, das die Verfügbarkeit und Kontinuität
der Zahlungsabwicklung garantiert. Dies bedeutet, dass wir diesen gewaltigen Sprung wagen können, ohne
selbst Investitionen tätigen zu müssen, da diese vollständig an equensWorldline ausgelagert werden. Darüber
hinaus haben sie uns hinsichtlich der geplanten Anwendungsfälle wirklich verstanden, wobei beispielsweise
Online-Zahlungen und Instant-Payments in Geschäften zu nennen sind. Wir freuen uns und sind stolz darauf,
dass wir durch die Partnerschaft mit equensWorldline der Vorreiter für die Einführung von Instant Payments in
der Karibik sein werden.“
Michael Steinbach, CEO von equensWorldline: „Wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass Instant
Payments zum neuen Standard werden. Wenn der IP CSM in 2019 implementiert ist, wird dies in Aruba ganz
eindeutig der Fall sein. Wir verstehen voll und ganz, was Aruba anstrebt, und können diese Anforderungen mit
unserer modernen und sofort verfügbaren Infrastruktur erfüllen. Unsere Lösung unterstützt alle möglichen
Anwendungsfälle für Instant Payments, von P2P-, P2B-, In-Store- und Online-Anwendungen bis zum Einsatz im
Unternehmensbereich. Wir decken die gesamte Wertschöpfungskette von Zahlungsinitiierung und ChannelLösungen bis hin zu Backoffice-Verarbeitung und Clearing & Settlement ab und sind voll darauf ausgerichtet,
Aruba bei seinem Weg hin zu einem 24/7 Zahlungsverkehr zu unterstützen.“
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Über equensWorldline
equensWorldline ist europaweit der führende Anbieter für Zahlungen und Transaktionsdienstleistungen. Als Teil
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