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n Luxembo
ourg, Digiccash Paym
ments und BGL BNP Paribas fü
ühren gem
meinsam
Auchan
ein neu
ues Bezahllsystem an der Superrmarktkassse ein
Auchan Luxembourrg, Digicash Payments und BGL BNP Paribas stellen ein neues, inn
novatives
d Supermarktkasse vor.
v
Durch die Kombin
nation von Bezahlvorgaang und
Bezahlsyystem an der
Kundenkarte wird der
d Einkauf direkter,
d
schn
neller und bequemer.
Seit dem
m 1. September 2015 bieetet der Hyp
permarkt Au
uchan Kirchberg ein neuaartiges Bezahlsystem
an, das m
mobiles Bezaahlen und Ku
undenkarte kombiniert.
k
Damit könneen Kunden über die Digiccash‐App
ihrer Baank mit ihrrem Smartphone bezah
hlen und daabei gleichzzeitig vom Auchan‐Treu
A
uesystem
profitierren.
n Kunden sin
nd vielfältig.. Die Kunden
n brauchen ihre Auchan
n‐Karte an der
d Kasse
Die Vortteile für den
nicht mehr vorzuleggen, um Euros zu samm
meln. Denn durch die Bezahlung
B
mit
m der Digiccash‐App
n sie automatisch eine en
ntsprechende Gutschrift auf ihrem Kundenkonto
o. Dadurch veerringern
erhalten
sich die Abwicklungsszeit an der Kasse
K
und die Anzahl derr Bearbeitungsvorgänge.
n Kunden diese Lösungg anbieten zu
z können, wurden die
e Kassen des Hypermarrktes mit
Um den
Digicash
h‐Beacons au
usgestattet, mit denen die
d Zahlungeen mobil und
d kontaktlos über Blueto
ooth Low
Energy ((BLE) und Neear Field Com
mmunication (NFC) erfolggen.
K
errgibt sich durrch "diese grroßartige
Für Marc Gueuzurian, Leiter dess Hypermarkttes Auchan Kirchberg,
ogische Entw
wicklung die Möglichkeeit weitererr geschäftliccher Anwen
ndungsmöglicchkeiten,
technolo
wobei ees stets unseer Ziel ist, die
d Service‐Q
Qualität und den Einkauffskomfort fü
ür unsere Ku
unden zu
erhöhen
n."

S
M
Mitglied
des Vorstandes von BGL BN
NP Paribas und Head of Retail & Co
orporate
Für Kik Schneider,
Banking "ist es ganz selbstverstä
ändlich, dass wir uns diesser Partnerscchaft angeschlossen habeen. Diese
Z
ung passt perrfekt zum An
nsatz unsererr Bank, unseer Produkt‐ und Leistungssangebot
mobile Zahlungslösu
kontinuiierlich auszu
uweiten und die Digitalissierung unseerer Zahlung
gsmittel vora
anzutreiben. Darüber
hinaus ist die Zahllungslösung Digicash auch mit dem
m bankeigeenen Treuep
programm "P
Premium
n, sodass un
nsere Kunden
n ihr Punkteekonto füllen
n und von zahlreichen sonstigen
s
Benefitss" verbunden
Vorteilen
n profitieren
n können."
M
CEEO von Digicash Payme
ents, hob seinerseits den "wichtigen
n Meilensteiin in der
Raoul Mulheims,
Entwickllung des Dig
gicash‐Produ
ukts hervor. Wir wollen daraus das "Best in Cla
ass"‐Produktt für alle
Zahlung
gsumgebungeen machen. Nachdem wir bereits diee Bezahlung von Rechnun
ngen und diee Online‐
Zahlung
gen überdach
ht haben, kön
nnen wir mitt diesem ansp
pruchsvollen
n Verfahren eine
e nützliche Lösung
und eineen echten Meehrwert für die
d Bezahlvorgänge groß
ßer Einzelhän
ndler anbieteen."
w
vom 14.
1 bis 26. September
S
2
2015
ein
Im Zugee der Einführung des neuen Bezaahlsystems wird
Gewinnsspiel durchggeführt, bei dem Kunde
en, die ihre Einkäufe beei Auchan anhand der BGL
B BNP
Paribas Digicash‐App getätigtt haben, zwei
z
Mal täglich den
n Gegenweert eines gefüllten
g
winnen könneen.
Einkaufsswagens gew
Über BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) zählt zu den größten
n Banken des Großherzogtum
G
ms Luxemburg. Sie bietet Privvatkunden,
Freiberuflern, Private Baanking‐ und Firrmenkunden eiine besonders umfangreiche Produktauswahl. In Luxembu
urg ist BGL
BNP Parib
bas Marktführeer für Freiberu
ufler sowie kleeine und mitteelständische Un
nternehmen und zweitgrößtee Bank im
Privatkund
dengeschäft. Darüber hinaus ist
i sie die Numm
mer eins im Allffinanzgeschäft..
Über Auch
han Luxembourg
Die Auchaan‐Gruppe ist der elftgrößte Leebensmitteleinzelhändler weltweit und ein Zusammenschlu
Z
uss aus Unterneehmen mit
gemeinsamen Werten und einer gem
meinsamen Vision. Die Expansion der Grruppe basiert in erster Linie auf der
Eigenständigkeit und Weeiterentwicklun
ng der Mensche
en und Standortte.
In diesem
m Sinne stehen auch bei Auchan Luxembourgg die Anliegen und Entwicklungsanforderungen der Gesellschaft und
der Stakeh
holder im Foku
us, mit dem Ziel, die Kaufkraft und die Leben
nsqualität der allermeisten Kunden zu steigern. Mit der
Bereitstellung der besten
n Technologie zum
z
bestmöglicchen Komfort sseiner Kunden verfolgt Auchan Luxembourg dieses Ziel
auch weiterhin.
Über Digiccash Paymentss
Die mobille Zahlungslösu
ung Digicash wurde
w
im Noveember 2012 am
m Markt einge
eführt und wird
d in Luxemburrg von vier
Finanzinsttituten angebo
oten: BGL BNP
P Paribas, Ban
nque et Caissee d’Epargne de
d l’Etat, Luxembourg (BCEEE), Banque
Internatio
onale à Luxem
mbourg (BIL) und POST Luxe
embourg. Für Verbraucher ist die Digicash‐Lösung in Form
F
einer
Smartpho
one‐App verfüggbar, die mit Apple
A
iOS und Android komp
patibel ist und derzeit bereits von mehr als 10% der
Kunden lu
uxemburgischer Banken heru
untergeladen wurde.
w
Die mobile Zahlungslö
ösung, die übe
er die erforderliche hohe
Sicherheittsstufe verfügt und besonderrs benutzerfreu
undlich ist, wirrd den Kunden von den Bankken direkt anggeboten. In
Luxemburrg erfolgen die Zahlungen mitttels Kontoüberrweisung (SEPA
A Credit Transfe
er) über die üblichen Zahlungsskanäle der
Banken.
Nach der erfolgreichen Einführung eines nationalen Mobile Payments Ecosystem in Luxemburg nutzt Digicash Payments
S.A. nun d
das äußerst wetttbewerbsstarkke Finanzzentru
um Luxemburg als Sprungbrett für den Zugan
ng zu den interrnationalen
Märkten. Als Anbieter vo
on High End‐Teechnologie biettet Digicash Payyments Retail‐B
Banken und Zaahlungsdienstleistern eine
mobile Lö
ösung an, die das gesamte Zahlverfahren
Z
a
abdeckt
(Anweendungen, Emissions‐ und Kaaufplattformen), mit den
europäischen Rechtsvorsschriften in Einkklang steht und
d sich in Luxemb
burg auf nation
naler Ebene bew
währt hat.

P Paribas
BGL BNP

Auchan Luxxembourg

D
Digicash
Payme
ents

Eliane Thiines
Tel.: (+352) 4242‐6264
E‐mail: eliane.thines@bgl..lu

Sophie Morléé
Tel.: (+352) 43 77 43 26 00
E‐mail: smorle@auchan.lu

Maxime Talagas
M
T (+352) 26 37
Tel.:
7 36 1
E
E‐mail:
maxime.talagas@digicash.lu

