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Worldline Partnership enhances Paydentity Services across EU 
 
Headlines: 
• iSignthis eMoney Ltd, a subsidiary of the leading RegTech payment and identity 

verification provider iSignthis Ltd, enters into an agreement with Worldline to 
provide eCommerce merchants the advanced capabilities of Paydentity™ with the 
acquiring1 experience and strength of Worldline (EPA : WLN).  

• Worldline is the largest pan European card acquirer and e-payment services 
company, with 45 years of experience.  

• Merchants to benefit from access to Worldline large scale card acquiring coupled 
with iSignthis RegTech  

• The service is set to go live across Europe circa late September 2017 
 

Brussels, 12th July 2017 – Australian Securities and Frankfurt Stock Exchange listed iSignthis Ltd (ASX : ISX) (FRA : 
TA8) is pleased to announce that its subsidiary iSignthis eMoney Ltd (“ISXPay”) has entered into a partnership 
agreement with Worldline. 
 
Worldline, a Euronext listed (EPA: WLN), multi-billion market capitalization company has over 45 years of 
experience in the industry and is Europe’s leading payment and transactional payment service provider. Worldline 
is able to process billions of electronic transactions per year with their strong industrial processing capabilities and 
highly secure data centers.  
 
European eCommerce merchants, including FinTech firms, will shortly have access to an exciting new service that 
combines the RegTech capabilities of iSignthis, with the acquiring capabilities and expertise of Worldline delivered 
via ISXPay.  
 
Merchant’s contracting directly to the service via iSignthis will have access to the full Paydentity™ suite of services. 
Paydentity™ services include identity verification, payment acceptation and authentication solutions, coupled with 
the Worldline Visa and Mastercard acquiring, settlement and clearing services.  
 
Paydentity™ addresses the critical aspects of due diligence, monitoring and authentication requirements of the 4th 
Anti Money Laundering Directive (4AMLD) and Payment Services Directive 2 (PSD2), and is currently being 
deployed to major FinTech services companies and ecommerce merchants in Europe. The Worldline agreement 
allows for a faster and more expansive go to market strategy, and allows iSignthis to leverage the balance sheet, 
cash settlement and clearing capabilities of Worldline to provide surety to even the largest merchants.  
 
John Karantzis, CEO of iSignthis said “iSignthis’ partnership with Worldline allows us to target the largest 
ecommerce merchants and FinTechs in Europe. We can now offer Paydentity in conjunction with large scale card 
payment facilitation services through ISXPay. This partnership provides our customers with the benefits and 
assurance that they are contracting with the industry leaders in Europe.” 
 
iSignthis eMoney Ltd (“ISXPay”) will be operating under its own eMoney Monetary Financial Institution license to 
directly contract European merchants. It will offer merchants the end to end Paydentity™ service, including identity 
verification, authentication together with the strength and assurance of the Worldline card acquiring services 
delivered via ISXPay. ISXPay services include JCB card acceptance, and alternative payment methods such as 
Yeepay, Sofort and others within Europe. iSignthis will also offer its Australian and New Zealand ISXPay card 
acquiring services to its multinational merchants via its agreement with the National Australian Bank (ASX : NAB).  
 
 

																																																								
1 An acquiring bank is a financial institution that processes card payments on behalf of a merchant.  The acquirer allows merchants to accept credit card payments from the card-issuing banks within an 
association. The best-known card associations are Visa, MasterCard, Discover, American Express, Diners Club, JCB and China UnionPay. 
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About Worldline [Euronext: WLN] 
Worldline [Euronext: WLN] is the European leader in the payments and transactional services industry. Worldline 
delivers new-generation services, enabling its customers to offer smooth and innovative solutions to the end 
consumer. Key actor for B2B2C industries, with nearly 45 years of experience, Worldline supports and contributes 
to the success of all businesses and administrative services in a perpetually evolving market. Worldline offers a 
unique and flexible business model built around a global and growing portfolio, thus enabling end-to-end support. 
Worldline activities are organized around three axes: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, 
Financial Services including equensWorldline. Worldline employs more than 8,700 people worldwide, with an 
estimated pro forma revenue of more than 1.5 billion euros on a yearly basis. Worldline is an Atos company.  
 

 
 
Read more about the company here: www.worldline.com  
 
About iSignthis Ltd (ASX : ISX / FRA : TA8)  
Australian Securities and Frankfurt Stock Exchange listed iSignthis Ltd (ASX : ISX / FRA : TA8) is the global leader in 
remote identity verification, payment authentication and payment processing to meet AML/CFT requirements. 
iSignthis provides an end-to-end on-boarding service for merchants, with a unified payment and identity service 
via our Paydentity™ and ISXPay® solutions. 
 
By converging payments and identity, iSignthis delivers regulatory compliance to an enhanced customer due 
diligence standard, offering global reach to any of the world’s 3.5Bn ‘bank verified’ card or account holders, that 
can be remotely on-boarded to regulated merchants in as little as 3 to 5 minutes. 
 
iSignthis Paydentity service is the trusted back office solution for regulated entities, allowing merchants to stay 
ahead of the regulatory curve, and focus on growing their core business. 
 
iSignthis, trading as ISXPay®, is an EEA authorised eMoney Monetary Financial Institution, offering card acquiring 
and payment services in the EEA, Australia and New Zealand.  
 

 
 
Read more about the company at our website www.isignthis.com. 
For more information, please contact:  
Media: contact@isignthis.com 
Investor Relations, Chris Northwood, Activ8Capital,  +61458 809 177, cnorthwood@activ8capital.com.au 
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Worldline Partnerschaft erweitert Paydentity Services in Europa 
 
• iSignthis eMoney Ltd, eine Tochtergesellschaft des führenden RegTech Payment- und 

Identitätsverifikationsdienstleisters iSignthis Ltd, hat eine Vereinbarung mit 
Worldline getroffen, um E-Commerce Merchants weitere Paydentity™ Services auf 
Basis des Produktportfolios von Worldline bieten zu können (EPA : WLN).  

• Worldline ist der europäische Marktführer für Zahlungsverkehrs- und 
Transaktionsdienstleistungen mit 45 Jahren Erfahrung.  

• Merchants profitieren von Worldline’s Acquiring Plattform in  Zusammenarbeit mit 
iSignthis RegTech Services   

• Der Service soll spätestens ab Ende September 2017 in ganz Europa zur Verfügung 
stehen 
 

Brüssel, 12. Juli 2017 – Die an der Australischen und Frankfurter Wertpapierbörse notierte iSignthis Ltd (ASX : ISX) 
(FRA : TA8) freut sich bekanntgeben zu können, dass ihre Tochtergesellschaft iSignthis eMoney Ltd (“ISXPay”) eine 
Partnerschaftsvereinbarung mit Worldline eingegangen ist. 
 
Worldline, ein an der Euronext gelistetes Unternehmen (EPA : WLN) mit einer Marktkapitalisierung von mehreren 
Milliarden, hat 45 Jahre Erfahrung in der Branche und ist europäischer 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. 
Worldline ist in der Lage Milliarden elektronische Transaktionen pro Jahr durch starkes industrielles Processing 
und hochsicheren Rechenzentren verarbeiten. 
 
Europäische E-Commerce-Merchants, darunter auch FinTech-Firmen, werden in Kürze Zugang zu interessanten 
neuen Dienstleistungen erhalten, die die RegTech-Services von iSignthis mit der Karten-Acquiring Expertise und 
den Dienstleistungen von Worldline kombiniert.  
 
Merchants, die für die Dienstleistungen einen direkten Vertrag mit iSignthis abschließen, erhalten Zugang zum 
kompletten Paydentity™ Servicepaket. Zu den Paydentity™ Dienstleistungen zählen die Identitätsverifikation, die 
Payment sowie Authentifizierungslösungen, verbunden mit dem Karten-Acquiring von Worldline, inklusive dem 
Settlement und Clearing.  
 
Paydentity™ adressiert einige der wesentlichen Anforderungen der 4. Anti-Geldwäscherichtlinie (Anti Money 
Laundering Directive “4AMLD”) und der 2. Zahlungsverkehrsrichtlinie (Payment Services Directive “PSD2”) und wird 
derzeit bei großen FinTech-Unternehmen und E-Commerce-Merchants in Europa eingesetzt. Die Vereinbarung mit 
Worldline ermöglicht eine schnellere und expansivere Marktstrategie und ermöglicht es iSignthis, die Fähigkeiten 
von Worldline zu nutzen, um auch den größten Merchants  die nötige Sicherheit zu bieten.  
 
John Karantzis, CEO von iSignthis sagte “die Partnerschaft von iSignthis mit Worldline ermöglicht es uns, die 
größten E-Commerce-Merchants und FinTechs in ganz Europa als unsere Zielkunden zu sehen. Von nun an können 
wir Paydentity in Verbindung mit dem umfangreichen Produktportfolio von Worldpay durch ISXPay anbieten. Diese 
Partnerschaft bietet unseren Kunden die Vorteile als auch jene Sicherheit, die sie von den Branchenführern in 
Europa gewohnt sind.” 
 
Die Vereinbarung erlaubt ISXPay Kartenakzeptanzverträge direkt mit europäischen Merchants abschließen zu 
können. Zu den ISXPay Dienstleistungen zählen desweiteren die JCB-Kartenakzeptanz sowie alternative 
Zahlungsmethoden wie Yeepay, Sofort und andere innerhalb Europas. iSignthis kann desweitern über die National 
Australian Bank (ASX : NAB) auch australischen und neuseeländischen Merchants ISXPay Services anbieten.  
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Über Worldline [EPA : WLN] 
Worldline [EPA : 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 dadurch 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 8.700 Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftet jährlich 
einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro. Worldline ist eine Atos Tochtergesellschaft. www.worldline.com 
 

 
 
Erfahren Sie mehr über das Unternehmen: www.worldline.com  
 
 
Über iSignthis Ltd (ASX:ISX) ( FRA:TA8) 
iSignthis Ltd wird an der australischen und Frankfurter Wertpapierbörse (ASX:ISX) ( FRA:TA8) gehandelt. Das 
Unternehmen gilt als weltweit führerender Anbieter für ortsunabhängiger Identitätsverifizierung, Payment 
Authentifizierung und Processing, welches die AML/CFT Anforderungen erfüllt. iSignthis bietet einen End-to-End 
Onboarding Dienst für Händler, mit einem einheitlichen Payment- und Identitätsverifizierungsdienst über seine 
Paydentity und ISXPay Lösungen. Durch die Verschmelzung von Payments und Identitäten bietet iSignthis die 
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für einen verbesserten KYC Prozess und bietet globale Reichweite zu weltweit 
3,5 Milliarden 'Bank verifizierter' Karten oder Kontoinhabern, die innerhalb von 3 bis 5 Minuten ortsunabhängig 
von regulierten Händler erfasst werden können. iSignthis Paydentity Service ist die vertrauensvolle Back-Office-
Lösung für regulierte Unternehmen, womit Händler dem regulatorischen Dschungel immer einem Schritt voraus 
sind und sich somit auf das Wachstum ihres Kerngeschäfts fokussieren können. iSignthis, firmierend als ISXPay(R), 
ist ein in Europa autorisiertes E-Geld-Institut und Kreditkarten Acquirer in Europa, Australien. 
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