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KOMMENTAR – ZAHLUNGSDIENSTLEISTER

Die Zeit ist reif
Von Gesche Wˇpper

Diebeiden franz˛sischenWi-
recard-Konkurrenten
Worldline und Ingenico ha-

ben sich nach eigenen Angaben
bereits seit einiger Zeit umgarnt.
Nun haben sie ihre Fusion zur
weltweiten Nummer vier der Zah-
lungsdienstleisterbranche ange-
kˇndigt. Diese ist schon seit länge-
rem in Bewegung. Gaben bisher
vor allem US-Akteure mit Zusam-
menschlˇssen den Takt vor, so mi-
schen mit Worldline und Ingenico
endlich auch europäische Unter-
nehmen aktiv bei der Konsolidie-
rung mit.
Es war fˇr sie h˛chste Zeit, aus

dem Schatten zu treten. Denn die
Branche erlebt einen tiefgreifen-
den Umbruch. Ursache sind zum
einen neue Konsumgewohnheiten
wie der Trend zum kontaktlosen
Zahlen und der unaufhaltsame
Aufstieg des E-Commerce, zum
anderen aber auch Start-ups, In-
ternetriesen und Banken, die als
neue Anbieter auf denMarkt drän-
gen und den traditionellen Zah-
lungsanbietern zunehmend Kon-
kurrenz machen. Dass in dieser Si-
tuation Skaleneffekte noch stärker
gefragt sind als ohnehin schon, ha-
ben Worldline und Ingenico er-
kannt. Gemeinsam sind wir stark,
lautet ihr Motto.
Dies wird den Rest der Branche

in Europa unter Druck setzen. Die
Konsolidierungswelle dˇrfte da-
her noch längst nicht zu Ende sein
– zumal das fusionierte Unterneh-
men dabei weiter mitmischen will,

wie Worldline-Chef Gilles Grapi-
net, der den Konzern auch nach
dem Zusammenschluss leiten soll,
bereits angekˇndigt hat. Dadurch,
dass der franz˛sische Zahlungs-
dienstleister nur 2Mrd. Euro bar
und den Rest des Kaufpreises in
Aktien zahlt, wird er schon bald
in der Lage sein, weitere Akquisi-
tionen zu tätigen, ummit den gro-
ßen Konkurrenten aus den USA
wie Fiserve, Fidelity National In-
formation Services und Global
Payments mithalten zu k˛nnen.
Ingenico galt bereits seit länge-

rem als m˛glicher Übernahme-
kandidat, an dem auch andere
franz˛sische Akteure Interesse be-
kundet hatten. Vor einem Jahr
hätte Worldline die Gesellschaft
weitaus gˇnstiger ˇbernehmen
k˛nnen, da der 1980 gegrˇndete
Zahlungsdienstleister seinerzeit
nach drei Gewinnwarnungen
stark unter Druck stand. Ende
2018 hatte er der Investmentbank
Natixis gleichwohl einen Korb ge-
geben, um sich im Alleingang bes-
ser auf seine Gesundung konzen-
trieren zu k˛nnen. Nachdem diese
gelungen zu sein scheint, ist die
Zeit fˇr Worldline reif gewesen,
sich aus der Deckung zu wagen.
Auch wenn Ingenico binnen Jah-
resfrist an der B˛rse um rund
150% zugelegt hat – das Interesse
andererWettbewerber rechtfertigt
den Aufschlag von 16% auf die
Marktkapitalisierung vom Freitag.
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