
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

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-Payments-

Infrastruktur 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 Channel-

Lösungen 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.“  

 

 

 

 

 



 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 

 

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

Transaktionsdienstleistungen. Mit den zukunftsorientierten Innovationen und Services von Worldline können 

Unternehmen ihre Endkunden gezielt erreichen und ihnen nahtlose, moderne Dienstleistungen anbieten. Mit 
seiner mehr als 45-jährigen Erfahrung ist Worldline ein Hauptakteur im B2B2C-Umfeld. Worldline unterstützt 

alle Unternehmen sowie die öffentliche Verwaltung in dem sich ständig verändernden Markt und trägt zu deren 

Erfolg bei. Worldline bietet ein einzigartiges und flexibles Geschäftsmodell, das auf einem wachsenden, globalen 
Portfolio basiert und so auch einen durchgängigen Support umfasst. Die Aktivitäten von Worldline sind in drei 

Geschäftsbereiche aufgeteilt: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services sowie Financial Services 

inklusive equensWorldline. Worldline beschäftigt mehr als 9.400 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet jährlich 
einen Umsatz von 1,6 Milliarden Euro. Worldline ist eine Atos Tochtergesellschaft. www.worldline.com 

 

 

Über equensWorldline  
equensWorldline ist europaweit der führende Anbieter für Zahlungen und Transaktionsdienstleistungen. Als Teil 

der Worldline-Gruppe kombiniert equensWorldline 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. www.equensworldline.com 

    
 
 

 

Pressekontakt equensWorldline 

Marcel Wouteren 

Tel.: +31 (0)88 385 54 27, E-Mail: marcel.woutersen@equensworldline.com 

 

Annemieke Lambregts  

Tel.: +31 (0)88 385 50 27, E-Mail: annemieke.lambregts@equensworldline.com 

 

 

 

Folgen Sie uns 
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