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Unzer übernimmt Acquirer Clearhaus 

und Payment Service Provider 

QuickPay  
 

Heidelberg/Aarhus, 21. Januar 2021 – Unzer, eines der am schnellsten wachsenden Fintech-

Unternehmen in Europa, übernimmt vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständigen 

Aufsichtsbehörden den Acquirer Clearhaus und den Payment Service Provider QuickPay aus 

Dänemark. Mit diesen Akquisitionen wird Unzer zum vollintegrierten Payment-Dienstleister 

und macht einen großen Schritt bei der Umsetzung seiner ehrgeizigen Wachstumspläne. Die 

Gründer von Clearhaus und QuickPay bleiben weiter co-investiert. Über den jeweiligen 

Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.  

 

Clearhaus ist ein in Aarhus gegründeter Zahlungsdienstleister und Acquirer, der sich auf die 

Zahlungsabwicklung von Onlineshops in Europa konzentriert. Das Unternehmen hat an 

seinem Standort Aarhus über 50 Mitarbeiter, die mit dem Abschluss der Übernahme bei Unzer 

integriert werden. QuickPay ist ein Payment Service Provider, der 2004 ebenfalls in Aarhus 

gegründet wurde. Das Unternehmen wickelt Transaktionen für Onlineshops ab und bietet alle 

in Europa gängigen Zahlungsarten an. Seit 2014 kooperieren beide Unternehmen 

miteinander.  

 

Dr. Axel Rebien, Co-CEO von Unzer, sagt: „Wir freuen uns sehr, dass wir eine Partnerschaft 

mit Clearhaus und QuickPay eingehen können. Beide Unternehmen bringen nicht nur 

Knowhow und hochentwickelte Technologie an den Tisch. Sie zeichnen sich auch durch ihre 

top ausgebildeten Teams aus, die sich in der Payment-Branche exzellent auskennen. Der 

Wettbewerb im Rennen um beide Unternehmen war groß, aber letztendlich konnte Unzer die 

besten Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Das ist für uns eine tolle Bestätigung der 

Gesamtstrategie.” 

 

„Wir haben nach einem Käufer gesucht, der uns eine interessante Perspektive mit einem 

skalierbaren Geschäftsmodell aufzeigt. Genau das hat Unzer getan. Wir konnten in den 

vergangenen Jahren ein fantastisches Wachstum vorzeigen und wollen dies weiterverfolgen. 

Ich freue mich und fühle mich geehrt, gemeinsam mit unserem Team zu einem aufstrebenden, 

europäischen Player zu gehören”, erklärt Claus Methmann Christensen, CEO von Clearhaus. 

 

Mithilfe der Acquiring-Lizenz, die Clearhaus einbringt, ist Unzer in der Lage, die gesamte 

Wertschöpfungskette des Payments abzudecken und zu kontrollieren.   
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Über Unzer 

Unzer ist eine schnell wachsende, innovative und modulare Plattform für den internationalen 

Zahlungsverkehr. Unternehmen aller Größen und Branchen vertrauen auf die 

datengetriebenen, sicheren und passgenauen Lösungen für mehr Wachstum – online, mobil 

oder am Point of Sale. Die einfach integrierbaren Module decken das gesamte Spektrum des 

Zahlungsmanagements ab: Von der Abwicklung verschiedener Zahlungsarten, über 

automatisierte Analysen von Kundenverhalten und -bedürfnissen bis hin zum ganzheitlichen 

Risikomanagement.  

  

Unzer wurde im Jahr 2003 als heidelpay gegründet und hat als einer der Pioniere der Branche 

in den letzten knapp 20 Jahren immer wieder zukunftsweisende Innovationen rund um das 

Transaktionsmanagement hervorgebracht. Heute arbeiten europaweit über 600 Payment-

Experten und Tech-Enthusiasten daran, Händlern zu einem nachhaltigen Wachstum in einem 

dynamischen Markt zu verhelfen. Seit 2020 ist KKR Mehrheitseigner von Unzer. 

  

Mehr Informationen finden Sie unter www.unzer.com 

  

 

Über Clearhaus  

Clearhaus ist ein Zahlungsinstitut und ein in Europa lizenzierter Acquirer, der mehr als 17.000 

Online-Shops in 33 Ländern mit einfachen und sicheren Lösungen zu wettbewerbsfähigen 

Preisen unterstützt. Mit Clearhaus können Online-Händler Zahlungen von Visa und 

MasterCard innerhalb von 1-3 Tagen akzeptieren. Clearhaus hat in kurzer Zeit Marktanteile 

bei europäischen Acquirern gewonnen und arbeitet ständig an neuen, innovativen Funktionen, 

die die Zahlungen reibungsloser und müheloser machen.  
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