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Vorwort der  
Geschäftsführer

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die CardProcess ihre 

Leistungsfähigkeit erneut unter beweis gestellt. Das heraus

ragende ereignis des vergangenen Jahres war die einführung 

von Vr pay. Der einstieg ins AcquiringGeschäft und der Aus

bau zum KomplettDienstleister im kartengestützten Zahlungs

verkehr markieren einen Meilenstein in der entwicklung der 

CardProcess. Mit dieser wettbewerbsfähigen Leistungsmarke, 

die alle Leistungen für händler von Debit und Kreditkarten

akzeptanz über den POsNetzbetrieb bis zum terminalgeschäft 

bündelt, bieten wir den Volksbanken und raiffeisenbanken 

ein ausgezeichnetes Kundenbindungsinstrument für beste

hende und potenzielle Geschäftskunden. Mit Vr pay hat sich 

CardProcess strategisch sehr gut aufgestellt und die basis für 

weiteres Wachstum geschaffen. 

Über die einführung von Vr pay hinaus haben wir uns im  

zu rück liegenden Geschäftsjahr unter anderem auf die Um   

set zung aller relevanten Maßnahmen zur bekämpfung von  

Geld wäsche und Kartenmissbrauch konzentriert. Als genos

senschaft licher Netzbetreiber unterstützt CardProcess dar

über hinaus die seit Anfang vergangenen Jahres laufenden 

Pilotprojekte zum kontaktlosen bezahlen in hamburg und 

hannover. Die Vorbereitung auf die anstehende „sePA 

Umstellung“ wurde seit sommer 2012 intensiv bearbeitet.  

in Abstimmung mit unseren Dienstleistern bereiten wir  

die Processingsysteme auf die neuen Anforderungen vor.

CardProcess hat im berichtsjahr aufgrund des äußerst positiven 

Geschäftsverlaufs sowie durch synergien und effizienz steige

rungen deutliche Kostenvorteile für die Volksbanken und 

raiffeisenbanken erzielt. Damit waren wir in der erfreulichen 

Lage, unseren Kunden einen beachtlichen betrag zurück

zuerstatten. Die rückvergütung für die Geschäftsfelder Kopf

stelle, börsenevidenzzentrale und POsNetzbetrieb betrug  

4,8 Millionen euro.

hervorragender service, erstklassige Produkte und immer auf  

dem neuesten stand der entwicklungen im bargeldlosen 

Zahlungs verkehr – daran arbeiten wir tag für tag. Das ist unser  

Leistungsversprechen und der schlüssel zu unserem wichtig

sten Unternehmensziel: die Zufriedenheit unserer Kunden und 

die bündelung der Kräfte zur stärkung der Genossenschaft

lichen finanzGruppe.

Wir setzen ganz bewusst auf das Wissen und die stärke unserer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Geschäftsentwicklung 

zeigt eindrucksvoll, wie viel sie bei der Aufgabe geleistet 

haben, CardProcess in einem wettbewerbsintensiven Umfeld 

erfolgreich aufzustellen und die Marktposition der Genossen

schaftlichen finanzGruppe nachhaltig zu stärken. Unser erfolg 

ist auch der Verdienst unserer Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter. Deshalb bedanken wir uns – für ihre Kompetenz, ihre 

erfahrung und ihren Leistungswillen. 

Wir danken auch unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihre 

Wertschätzung, dem Aufsichtsrat für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit und dem Kundenbeirat für seine immer 

konstruktive Unterstützung. 

 

CardProcess Gmbh 

Christoph Lauffer   UdoPeter Ullmann
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„Vom leidenschaft
lichen hobby zum 
professionellen 
unternehmen”
 mauro capuozzo

er ist Autofan, seit er denken kann, führt eine liebevoll eingerichtete Werkstatt für italienische 

Oldtimer und liebt seine Wahlheimat berlin genauso wie die Kampanien (salerno), seine  

wahre heimat. Mauro Capuozzos neuester Job: fotomodell. Letztes Jahr stand der leidenschaft

liche Unter nehmer für die erste Vr pay Kampagne und diesen Geschäftsbericht vor der Kamera. 

Mauros Passion für seinen Job ist unendlich: „italienische Klassiker sind einfach die schönsten. 

Allen voran mein fiat 500 aus dem Jahre 1967“, schwärmt der gelernte Automechaniker. seit 

frühester Kindheit interessiert er sich für alles, was vier räder hat. Nach der Lehre zog es ihn 

nach Deutschland. erst arbeitete er als Angestellter in einer Garage. Um sein Gehalt etwas auf  

zubessern, arbeitete er auch in seiner freizeit als Mechaniker. so wuchs sein Kundenstamm 

stetig und drei Jahre später konnte Mauro kündigen und sich nur noch um seine eigenen Auf

träge kümmern.

„eine eigene Werkstatt war immer mein traum!“, schwärmt Mauro Capuozzo. „Aber dann sollte  

sie auch perfekt sein. Darum habe ich genau überlegt, wie sich mein Geschäft entwickeln soll 

und nicht einfach auf biegen und brechen vergrößert. Danach habe ich verschiedene stand

orte verglichen und businesspläne durchdacht. ich sage immer: Alles zu seiner Zeit.



Mit Vr pay sind die Volksbanken und raiffeisenbanken in einem 

intensiven Wettbewerbsumfeld gut aufgestellt, denn das 

Kreditkarten/händlergeschäft ist nicht nur profitabel, sondern 

bietet gerade für die genossenschaftliche Gruppe attraktive 

Wachstumschancen. Mit den umfassenden Kartenakzeptanzen 

können die Primärbanken ohne wirtschaftliches risiko von 

einem zukunftsfähigen Wachstumsmarkt profitieren.

Terminalangebot neu ausgerichtet

Mit dem start von Vr pay hat CardProcess im POsGeschäft 

auch das terminalangebot neu ausgerichtet. so wurden 

unter anderem bezahlterminals der innovativen teliumserie 

nach umfassenden hard und softwaretests eingeführt. Die 

terminals sind mit einem KontaktlosLeser ausgestattet und 

damit für neue bezahlformen ausgerüstet. Das Produktport

folio wurde darüber hinaus um um einen portablen handheld 

bei dem Kartenleser, PiNPad und Drucker bereits integriert 

sind, erweitert. Mit diesem highendGerät kann komfortabel, 

schnell und sicher kassiert werden. es eignet sich vor allem  

für den einsatz in der Gastronomie, auf Messen und Veran

staltungen. 

Die einführung von Vr pay führte im berichtsjahr zu weiteren 

Veränderungen: so wurde der bereich Vertrieb neu struktu

riert und innerhalb des Vertriebsaußendienstes die Abteilung 

Key Account gegründet. Die Mitarbeiter dieser Abteilung 

kümmern sich um die belange größerer banken und Kunden, 

vor allem im AcquiringGeschäft. Um auch die banken auf 

Vr pay vorzubereiten, hat der Vertrieb Workshops rund um 

CardProcess hat im berichtsjahr einen weiteren schritt bei der 

entwicklung des Unternehmens gemacht. Mit dem einstieg 

ins AcquiringGeschäft beginnt für CardProcess eine der größ

ten herausforderungen seit der firmengründung. 

Mit der einführung von Vr pay bei der CardProcess hat der Ver  

bund eines der wichtigsten strategischen Ziele der vergan

genen Jahre erreicht. Die Leistungsmarke umfasst alle services 

zum bargeldlosen Zahlungsverkehr für die Geschäftskunden 

der Genossenschaftlichen finanzGruppe. Mit dem Leistungs

bündel, das von Debit und Kreditkartenakzeptanz über  

ter mi nals und Netzbetrieb bis hin zu Lösungen für eCommerce 

und fernabsatz reicht, bietet CardProcess ein umfassendes 

Produktangebot aus einer hand. 

CardProcess setzt mit der neuen Leistungsmarke klare strate

gische Prioritäten. Die Zukunft der banken im Zahlungsverkehr 

wird maßgeblich von der jederzeitigen erfüllung der Kunden

bedürfnisse beeinflusst. Mit Vr pay trägt CardProcess als Dienst

leister der Genossenschaftlichen finanzGruppe Volksbanken 

raiffeisenbanken erneut dazu bei, die Marktposition und Wett 

bewerbsfähigkeit der gesamten Gruppe zu stärken.

Unter der Marke Vr pay startete im ersten halbjahr 2012 mit 

Unterstützung der DZ bANK und WGZ bANK der Vertrieb von 

Kreditkartenakzeptanzen für Visa, MasterCard und American 

express. CardProcess stellt den Volksbanken und raiffeisen

banken ein Leistungsangebot zur Verfügung, das ihnen die 

regionale Marktbearbeitung erleichtert und zusätzliche, lang

fristige Provisionserlöse aus dem Zahlungsverkehr generiert. 

Damit verschafft CardProcess den Primärbanken einen wert

vollen Wettbewerbsvorteil: Denn kein anderes Unternehmen 

in Deutschland bietet ein derart lückenloses und umfassen  

des Angebot rund um den elektronischen, kartengestützten 

Zahlungs verkehr aus einer hand.

Die Weichen richtig gestellt

Mit Vr pay ist CardProcess für die Zukunft gut aufgestellt. Das 

bezahlen mit Karte spielt im handel eine zentrale rolle. Die 

Zahl der transaktionen im bargeldlosen Zahlungsverkehr legt 

seit Jahren kontinuierlich zu. Karten sind das Zahlungsmittel 

unserer Zeit: effizient, einfach, bequem und sicher. 

Die Grundlage für die realisierung dieses MeilensteinProjektes 

wurde bereits in den vorangegangenen Geschäftsjahren ge  

legt. im Jahr 2011 beschloss der fachrat Zahlungsverkehr des 

bundesverbandes der Deutschen Volksbanken raiff eisen

banken die Gründung eines Verbundacquirers unter führung 

von CardProcess mit Unterstützung der Zentralbanken. 

seit Mai 2011 ist CardProcess Zahlungsinstitut und erfüllt damit 

die Voraussetzungen, um als Acquirer tätig zu sein. Die dafür 

notwendige ZAGLizenz wurde zuvor nach einem aufwendi

gen Verfahren von der bundesanstalt für finanzdienstleis

tungsaufsicht bafin erteilt. Als Acquirer hat CardProcess damit 

den bargeldlosen Kreislauf innerhalb der Genossenschaft

lichen finanzGruppe geschlossen.

im frühjahr 2012 wurde Vr pay offiziell eingeführt. Die junge 

Marke präsentierte sich in erster Linie mit einer ausführ

lichen beratermappe für bankberater. Diese wurde auch an 

1.200 banken vorstände verschickt und erzielte durchweg 

positives feedback. Gleichzeitig war die Marke, mit der  

CardProcess über die bankberater auch firmenkunden anspricht, 

auch auf allen digitalen Verträgen und informationsblättern 

im CardProcessKundenportal zu sehen. Detaillierte informa

tionen finden berater und firmenkunden auf der neuen home  

page www.vrpay.de. eine MarketingOffensive mit diversen 

vertriebsunterstützenden und verkaufsfördernden Maßnahmen 

ist bereits in Planung. 

Der Erfolg stellt sich nachhaltig ein

Vr pay ist eine erfolgsgeschichte: im berichtsjahr haben  

610 Primärbanken einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. 

Damit sind bereits mehr als die hälfte der Volksbanken 

und raiffeisenbanken von den inhalten der Leistungsmarke 

überzeugt. Das ist ein erfolg, der die Zusammenarbeit von 

Volksbanken und raiffeisenbanken, Zentralbanken und Ver

bundinstituten deutlich unterstreicht.
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die Marke Vr pay angeboten. Die Workshops stießen auf 

enorme resonanz. Auch die CardProcessAkademie widmete 

sich aktuellen themen rund um die neue Marke.

CardProcess leistet zentrale Unterstützung beim 

Kontaktlos-Testlauf

Zwar markierte der startschuss für Vr pay einen höhepunkt 

im vergangenen Jahr, dennoch bestimmten noch weitere 

wichtige Aktivitäten den Geschäftsverlauf. Dazu zählte unter 

anderem die Unterstützung bei den Pilotprojekten zum kon  

taktlosen bezahlen in den regionen hannover und hamburg. 

Als genossenschaftlicher Netzbetreiber hat CardProcess bei 

den am testlauf beteiligten handelspartnern bezahlterminals 

installiert, die kontaktlose transaktionen abwickeln können. 

CardProcess stellt sicher, dass die ausgegebenen bankkarten 

fehlerfrei und gemäß den funktionsanforderungen im Netz

betrieb abgewickelt werden. Außerdem wird in Zusammen

arbeit mit den genossenschaftlichen rechenzentralen dafür 

gesorgt, dass die GeldKarten problemlos aufgeladen und über 

die börsenevidenzzentrale, deren betreiber die CardProcess 

ist, abgerechnet werden können.

im Großraum hannover testet die Deutsche Kreditwirtschaft 

seit frühjahr 2012 das kontaktlose bezahlen mit GeldKarte. 

bei dem genossenschaftlichen Pilotprojekt in hamburg wird 

seit Anfang 2012 gemeinsam mit der DZ bANK das kontakt

lose bezahlen mit den Kreditkarten von MasterCard PayPass 

getestet. 

Kompromisslos für die Sicherheit

beim thema sicherheit kennt CardProcess im interesse der 

Kunden und Geschäftspartner keine Kompromisse. Auch  

im berichtsjahr hat CardProcess deshalb keine Anstrengungen 

und investitionen gescheut, um den genossenschaftlichen 

banken maximale sicherheit beim bargeldlosen Zahlungs

verkehr zu garantieren. so wurden die sicherheitsstandards 

durch terminalaustausch und softwareDownloads noch  

weiter erhöht. Außerdem hat CardProcess zur bekämpfung 

von terminalmanipulationen zusätzliche Maßnahmen ein 

geleitet, die sich bereits kurz nach der einführung als äußerst 

wirk sam erwiesen.

Geldwäsche und betrugsbekämpfung haben bei CardProcess 

schon immer eine sehr hohe Priorität. Doch als Zahlungs

dienstleister gelten noch strengere gesetzliche Vorschriften. 

Deshalb hat CardProcess im berichtsjahr unter hochdruck  

die Umsetzung aller erforderlichen gesetzlichen und regula 

 torischen Anforderungen zur Geldwäsche und betrugs

präven tion vorangetrieben. 

Austausch und Dialog – unverzichtbare Grundlage

für eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu den Primär

banken ist ein intensiver Dialog unverzichtbar. Deshalb 

haben wir im berichtsjahr die CardProcess business Night als 

Managementforum für den konstruktiven Austausch erfolg

reich fortgesetzt. Außerdem hat CardProcess eine zusätzliche 

Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen: den Vr pay business 

brunch. Damit bietet CardProcess ein weiteres forum, um sich  

über aktuelle trends und herausforderungen im kartenge

stützten Zahlungsverkehr zu informieren. 

für unsere Kunden und die gesamte finanzGruppe strebt 

CardProcess nach bestleistungen. sie sind die Grundlage  

für unser handeln und unseren erfolg, denn sie haben bestand, 

ganz gleich, wie sich das Marktumfeld, die Konkurrenz oder 

die Anforderungen unserer Kunden verändern.
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transaKtionen in mio. euro
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540,0

30,8



12 13CardProcess | GesChäftsberiCht 2012

„Zum taxifahren kam der gebürtige berliner Nico Lodderstedt über seinen Vater. Dieser war eben  

falls selbstständiger taxiUnternehmer. Doch der gebürtige Lichtenberger wurde erst mal 

Maurer. Nach drei Jahren Arbeit auf berliner baustellen wollte er die saisonalen einkommens

schwankungen hinter sich lassen. Der Vater schlug ihm damals vor, doch den taxischein zu 

machen. so könne er in der schlechten saison im familienbetrieb mitfahren. Den empfang bei 

der taxischule wird Nico nie vergessen: „Die haben ganz schön Augen gemacht und gerufen: 

Nicht schon wieder ein Lodderstedt! Dann begann meine Ausbildung. Und ich setzte nie wieder 

einen fuß auf eine baustelle.“ 

bevor er sich 2011 selbstständig machte, arbeitete Nico Lodderstedt noch für eine andere taxi

firma. Deren Argument des eigenen Autos überzeugte ihn. „Dadurch konnte ich mein privates 

Auto verkaufen. Das fühlte sich schon fast an, wie selbstständig zu sein. Aber ich wollte das 

ganze Paket: Keinen Chef mehr haben, arbeiten, wann und wie ich will und den Gewinn in das 

Abbezahlen des taxis investieren.“ 

Mittlerweile hat der charmante Chauffeur seinen beruf ideal an seine persönlichen bedürfnisse 

angepasst. so kommen weder sein hund noch seine bewegungsfreude zu kurz. Diese indi

viduelle freiheit weiß Nico Lodderstedt zu schätzen: „Manchmal, wenn ich mit einem befreun

deten Kollegen in der sonne an meinem taxi stehe und einen becher Kaffee trinke, denke ich: 

Mann, hab ich einen traumberuf!“

„aus der not  
eine tugend  
gemacht“ 
nico lodderstedt



Vr Pay 
als neue leistungsmarKe in der genossenschaftlichen  
finanzgruppe – ein grosser schritt nach Vorn
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eine eigene Leistungsmarke für das erweiterte Leistungspaket  

rund um das bargeldlose bezahlen, das von Debit und Kredit

kartenakzeptanz über terminals und Netzbetrieb bis hin zu 

Lösungen für eCommerce und fernabsatz reicht, sollte die 

neue Positionierung sichtbar machen. Die Anforderungen an 

die Marke wurden definiert. sie muss einfach klingen, kurz 

und prägnant sein und sich perfekt in das MarkenUmfeld der 

Volksbanken raiffeisenbanken einfügen. Der Markenname 

Vr pay überzeugte alle Verantwortlichen und wurde sogleich 

urheberrechtlich eingetragen.

Die MarketingAbteilung von CardProcess beauftragte nach 

der Namensfindung die Werbeagentur eobiont, die gerade 

das neue Corporate Design für CardProcess erstellt hatte, die 

Leistungsmarke optisch zu definieren und geeignete Kommu

nikationsmittel und maßnahmen detaillierter auszuarbeiten. 

Dazu einer der Agenturgeschäftsführer Daniel trattler: „Die 

große Chance und gleichzeitig schwierige Aufgabe war es, für 

CardProcess eine Leistungsmarke zu kreieren, die nicht nur 

die beziehung zu Volksbanken und raiffeisenbanken herstellt, 

sondern vor allem die firmenkunden ansprechen soll.“ 

Auf gleichem Weg und doch auf eigenen Beinen

Auch wenn die neue Leistungsmarke ein eigenes Gesicht be  

 kommen sollte, war von Anfang an klar, dass die gesamte 

Kommunikation an die Kampagne der Volksbanken raiff eisen

banken angelehnt wird. Denn dem firmenkunden wird die 

Marke schließlich von einem bankberater der Volksbanken 

raiffeisenbanken präsentiert. so ist es ganz im sinne aller 

Markenstrategen, eine inhaltlich, formal und sprachlich inte  

grierte Kommunikation anzustreben. Der Auftrag lautete 

folglich: erstellt ein Logo und ein Corporate Design (CD), das 

die farbwelten der Volksbanken raiffeisenbanken beinhaltet 

und das stilelement, den Morph, von CardProcess integriert. 

Das resultat ist die Kombination eines eleganten Morph

elements mit dem neuen schriftzug von Vr pay. Alle entscheider  

waren sich schnell einig: Die Gesamtmarke gefällt, wirkt  

pro fessionell, verbindet sich gut mit der Kommunikation der 

Volks banken raiffeisenbanken und bleibt dabei trotzdem 

eigenständig. 

Mehr als „nur“ eine Beratermappe

Nachdem der Name und das Logo abgesegnet waren, ging 

eobiont die Aufgabe an, das Corporate Design anzupassen. 

Dabei galten zwingenderweise die gleichen richtlinien wie 

bei der Kreation der Leistungsmarke. ebenfalls zu dieser 

Zeit entschieden sich die MarketingVerantwortlichen von 

CardProcess für ein Marketingtool, das die einführung der 

Leistungsmarke begleiten sollte: die zweigeteilte berater

mappe. Diese ist auf der einen seite handbuch und Leitfaden 

für die Kundenberater der Volksbanken raiffeisenbanken.  

Auf der anderen seite zeigt sie dem berater alle infor mations

blätter und Verträge, die er für den firmenkunden für eine  

erfolgreiche Abwicklung der bargeldlosen bezahlvor gänge mit 

Vr pay an die hand geben kann. schnell zeigte sich dabei, 

dass eine kleine Mappe nicht ausreichen würde. Der Umfang 

an benötigten übersichtlichen informationen sprengte alle 

gängigen formate. so entschied man sich für eine box, die 

allen Anforderungen für ein gewinnbringendes beratungs

gespräch standhielt. Nach dem Aufklappen findet der berater 

der Volksbanken raiffeisenbanken auf der linken seite der 

beratermappe internes Wissen für den gemeinsamen erfolg 

der Volksbanken raiffeisenbanken. Auf der rechten seite  

sind alle benötigten Unterlagen und Verträge für den firmen

kunden gebündelt. somit kann jeder berater seinem Kunden 

die Vor teile von Vr pay perfekt eröffnen. 

Zu der beratermappe wurde auch die homepage von Vr pay 

entwickelt. Die Webseite www.vrpay.de richtet sich vor 

allem an bankberater und firmenkunden, die sich im internet 

informieren wollen. 

Einführung von VR pay

März 2012, es ist soweit! Vr pay wird im Markt eingeführt. 

Die ersten kleinen schritte auf dem Weg zur aktiv beworbe

nen Marke lauteten: Die beratermappe wurde an alle banken

vorstände verschickt, die homepage online geschaltet und die 

informationsmaterialien und Verträge im extranet durch ange

passte Varianten ersetzt. Letztere standen den firmenkunden 

somit ab Markteinführung im März zur Verfügung. 

Vertriebsunterstützung par excellence

CardProcess wird die genossenschaftlichen banken verstärkt 

bei der Gewinnung von firmenkunden, die bisher noch keine 

Kartenzahlungen akzeptieren, unterstützen und hat ihre 

Agentur mit der entwicklung von entsprechenden Werbemit

teln beauftragt. Ziel ist es, den bankberatern überzeugende 

Unterlagen an die hand zu geben, damit sie ihre Kunden um

fassend zu den Vorteilen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 

beraten können. „Denn hier liegen noch enorme Wachstums

möglichkeiten für die Volksbanken raiffeisenbanken verbor

gen“, so bernd braun, bereichsleiter Unternehmensstrategie 

und Kommunikation. 

Das KampagnenMotto für alle vertriebsunterstützenden 

Kommunikationsmaßnahmen sollte daher in diese richtung 

gehen. Das ergebnis lautete: „Die Zukunft ist bargeldlos.  

Zeit für einen Perspektivwechsel.“ Parallel wurde ein Video  

und fotoshooting mit Cinemagraphs vorbereitet. Cinema

graphs sind fotos in hoher Qualität, auf denen sich ein ein  

ziges element als Video bewegt. Dafür werden jeweils eine 

hochauflösende Video und eine fotoaufnahme benötigt.  

Die Cinemagraphs sollen 2013 in den GenoinfoMonitor des  

DG VerLAGes als Angebot aufgenommen werden und  

kön nen so langfristig von interessierten Volksbanken raiff  

eisen banken genutzt werden. bei dem shooting der Cinema

graphs wurden gleichzeitig fotos aufgenommen, die für  

die spätere Kampagne gebraucht werden. 
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Mauro Capuozzo startete mit einer kleinen OldtimerWerkstatt in berlinschöneberg. schnell 

konnte er zwei Angestellte beschäftigen. Um weiterzuwachsen, musste aber ein neuer  

standort bezogen werden. Dieser sollte mit mehr Laufkundschaft, Netzwerk und synergie

möglich keiten überzeugen. heute befindet sich seine Werkstatt für italienische Oldtimer 

mitten in der faszinierenden Classic remise, dem ehemaligen Meilenwerk berlin. Nebenan 

werden ferraris und Klassiker von Mercedesbenz repariert. Außerdem bieten weitere  

Autoliebhaber ihre renovierten Oldtimer zum Verkauf an. „Die Classic remise ist ein zentraler 

Anziehungspunkt für Autofans aus aller Welt." 

„Von der guten Vermarktung weit über berlin hinaus profitiert auch meine Werkstatt.“ Mauro 

Capouzzo ist sehr zufrieden mit der entwicklung: „Nicht nur für mich ist es praktisch und 

angenehm hier bei all den Autoliebhabern, sondern auch für meine Kunden.“ er schließt mit 

einem Augenzwinkern: „Mir gefällt es hier so gut, dass ich mir wirklich schon mal überlegt 

habe, direkt in die Werkstatt zu ziehen – aber sagen sie das bloß nicht meiner frau!“ 

„in die  
classic remise  
zu ziehen,  
war die beste  
entscheidung.”
mauro capuozzo
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„Den neuen herausforderungen aktiv begegnen“, dieser 

Devise folgend hat sich die CardProcess auch im Jahr 2012 

wieder einer Vielzahl von Weiterentwicklungen gestellt. 

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Veränderungen

Die anstehende sePAUmsetzung wurde in umfangreichen 

Vorstudien vorbereitet. system und Prozessanalysen haben  

die notwendigen Anpassungen ermittelt. in einem detaillierten 

Projektplan werden nunmehr alle notwendigen entwicklungen  

umgesetzt. für 2013 steht die entwicklung eines neuen 

sePAkonformen ZahlungsverkehrsGateways zur Ablösung 

des DtAGateways auf der Agenda. Auch die Mitarbeit im 

Verbundprojekt sePA Card Clearing wurde im berichtsjahr vor

bereitet und geht 2013 in die Detailarbeit. 

Die Gewährleistung eines wirksamen und angemessenen inter

nen Kontrollsystems wurde uns durch eine Prüfung nach 

iDW Ps 951 typ b bestätigt. Auch hier waren wir im berichts

zeitraum mit der Umsetzung relevanter Detailanpassungen 

beschäftigt. Die Zertifizierung nach dem PCi Dss standard für 

unsere basisinfrastruktur konnte im Jahr 2012 erfolgreich 

abgeschlossen werden.

Marktorientierte Weiterentwicklungen in unseren  

Geschäftsfeldern

im POsNetzbetrieb wurden die Pilotprojekte zum kontaktlosen 

bezahlen umfassend unterstützt. sowohl im Projekt mit der 

GeldKarte in der Pilotregion hannover (girogo) als auch in der  

Pilotregion hamburg für das kontaktlose bezahlen mit der 

MasterCardKreditkarte (PayPass) in der region hamburg lief  

die technische Abwicklung auf unseren terminals und unserem 

Netzbetrieb jederzeit reibungslos. Aufgrund der beschlüsse in 

den Gremien der Genossenschaftlichen finanzGruppe werden 

diese Pilotprojekte verlängert, um eine valide erkenntnis über 

die Akzeptanz der Verfahren sowohl auf der händlerseite als 

auch auf der Privatkundenseite zu erhalten.

im Geschäftsbereich Kreditkarten issuing Processing wurde 

der flächenrollout der elektronischen Kredikarteninhaber

Umsatzaufstellung (eKU) durchgeführt. Die Umsetzung von 

3D secure mit dynamischem Passwort, als sichere Zahlungs

variante mit der Kreditkarte im internet, erfolgte 2012. in 

diesem Geschäftbereich wurden Vorstudien zu neuen fraud 

Preventionsystemen, zur weiteren erhöhung der sicherheit 

beim bezahlen und zu „ewallets“ als neuen bezahlvarianten, 

aufgesetzt. 

Die PiNselbstwahl für die Debitkarten der Genossenschaft

lichen finanzGruppe wurde im herbst letzten Jahres erfolg

reich eingeführt.

im Geschäftsbereich europäische routing, switiching und  

Autorisierungsplattform, börsenevidenzzentrale wurde  

die entwicklung einer neuen softwarePlattform, in unserer 

tochter German Card switch, in der ersten stufe erfolgreich 

abgeschlossen. Durch die entstehenden Mengensynergien  

ist die basis für die kostengünstigere bearbeitung kartenge

stützter Zahlungen gelegt.

Als zentrales übergreifendes thema stand die Umsetzung 

unserer telefonservices gemäß tKGNovelle auf der Agenda.  

Nach umfangreicher Planung und Analyse wurden alle  

hot lines der CardProcess an die geänderten gesetzlichen  

Anforderungen angepasst und die CardProcess wird frist

gerecht zum 01.06.2013 die Anforderungen der neuen tKG 

Novelle erfüllen.

innoVationen und aktiVitäten 
im berichtsjahr 

38,4 %
375 Mrd. 

38,8 %
380 Mrd. 

41,3 %
385 Mrd. 

umsätze im deutschen  
einzelhandel  
mit bezahlKarten

2010
2011

2012
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„ich Könnte  
Keine tomaten  
umherfahren.“ 
nico lodderstedt 

Dem selbstständigen taxiUnternehmer Nico Lodderstedt merkt man die begeisterung für seinen  

beruf an. „Das schönste ist für mich der Kontakt mit den Menschen. Jeden tag habe ich 

unzählige spannende fahrgäste, höre und erlebe die verrücktesten Geschichten.“ Lodderstedts 

erfolgsrezept: bloß nicht aufregen! Das hat ihm schon sein Vater beigebracht. „Außerdem 

ist es wichtig, schnell zu erkennen, was der Gast wünscht. Geschäftsleute wollen oft ihre 

ruhe. touristen dagegen erzähle ich gern etwas zu den sehenswürdigkeiten. Und manchmal 

schaffe ich es sogar, einen einheimischen mit einem insidertipp zu verblüffen“, schmunzelt 

Lodderstedt.

Das schwierige an seinem beruf sei, dass man sich eigentlich zu jeder freien Minute ins taxi 

setzen und kurz arbeiten gehen könne. es gäbe leider Kollegen, die hier zu wenig klare Grenzen  

setzen und schnell ausgebrannt seien. ein ansprechendes hobby sei darum enorm wichtig. 

„Mein hund und mein sport helfen mir dabei. Und natürlich auch meine wunder  volle frau. 

Am Wochenende darf ich nämlich immer auf dem beifahrersitz Platz nehmen.“

es sei schon faszinierend, was die Leute alles im taxi besprechen, sagt Lodderstedt. ihm kommt  

es manchmal so vor, als würden die Menschen ganz vergessen, dass er auch noch mithört. 

„Da bekommt man vom heiratsantrag bis zum scheidungskrieg alles mit. Mit dem Gehörten 

gehe ich aber diskret um. Denn ein guter taxifahrer genießt und schweigt.“
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serVodata 
erfolgreich durch hohe Qualität und exzellenten serVice

bei serVODAtA hat sich im berichtsjahr viel bewegt. Die 

CardProcesstochter hat neue attraktive Kunden gewonnen, 

die Leistungspalette erweitert und ihre Marktstellung als  

zentraler Anbieter von sperr und servicehotlines ausgebaut. 

Die erfolgreichen Aktivitäten haben sich auch in der bilanz  

des Unternehmens niedergeschlagen: im Vergleich zum Vor

jahr legte der Umsatz stärker als erwartet um mehr als  

9 Prozent zu. in allen Geschäftsbereichen wurden sehr gute 

ergebnisse erzielt. Zu dieser beachtenswerten bilanz haben 

vor allem eine klare Kunden und Leistungsorientierung, eine 

stabile Preisentwicklung sowie ein konsequentes Kosten

management bei gleichzeitiger sicherstellung der Qualität  

und des services beigetragen.

SERVoDATA erweitert Kundenstamm

Das Leistungsangebot von serVODAtA hat im vergangenen  

Jahr eine reihe neuer Kunden überzeugt. Neben dem führen

den Zahlungsdienstleister MasterCard hat sich die schutz

gemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung (sChUfA) für den  

zentralen sperrNotruf 116 116 entschieden. Darüber hinaus 

zählt auch der unabhängige finanz und Vermögensberater  

MLP zum Kundenkreis. Das Unternehmen wickelt etwa 

140.000 Kredit karten ab. MLP wurde zuvor von dem Mitbe

werber Atos betreut. 

Zugleich hat serVODAtA auch das Leistungsportfolio um eine  

neue Dienstleistung erweitert. so hat MasterCard im herbst 

2012 eine neue sicherheitsmaßnahme eingeführt. bei dem 

Programm MasterCard fraud shield handelt es sich um die 

flexible Limitsteuerung für bargeldbezug am Geldautomaten 

im außereuropäischen Ausland. Karteninhaber und bank

mitarbeiter können sich bei fragen oder änderungen zur Limit

anpassung an die sperrNotrufnummer 116 116 wenden. 

Nach einer Legitimationsprüfung, die in Zusammenarbeit mit 

der sChUfA durchgeführt wird, kann in wenigen sekunden 

eine Limitänderung durchgeführt werden. Das sicherheitspro

gramm zur bekämpfung von skimming hat sich ersten ergeb

nissen zufolge bereits als sehr wirksam erwiesen.

Qualität und Sicherheit bestimmen unternehme - 

risches Handeln

Der erfolg von serVODAtA ist untrennbar mit Qualität, sicher

heit und service verbunden. Um die hohen Qualitäts und 

sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten, lässt sich serVODAtA 

regelmäßig überprüfen und zertifizieren. Auch im berichts jahr 

erfüllte serVODAtA die strengen Vorgaben für die Verarbei tung  

von Kartendaten. so wurde die rezertifizierung nach dem 

inter  national anerkannten sicherheitsstandard PCi Dss erfolg

reich abgeschlossen. Außerdem wurde serVODAtA mit  

der erfolg reichen Zertifizierung nach DiN isO 9001 ein funk

tionie ren des und effizientes Qualitätsmanagementsystem 

bescheinigt. Das zeigt, dass externe Überprüfungen ein fester 

bestandteil der Unternehmensstruktur sind.

serVODAtA arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung der 

Qua lität und des services. Deshalb strebt das Unternehmen 

eine weitere speziell für Kundenkontaktzentren entwickelte 

Zertifizierung an. Dabei geht es um die DiN eN 15838. Die 

europäische Norm legt Anforderungen an die Qualität der 

Dienstleistungen von Callcentern fest. im fokus stehen unter 

anderem Managementstrategie, die Qualität der Kunden

prozesse sowie die Kompetenz der CallcenterMitarbeiter.

eine besondere Anerkennung wurde serVODAtA durch die 

Nominierung für den CCV Quality Award in der Kategorie 

Kundenzufriedenheit zuteil. Der Preis wird einmal jährlich vom 

branchenverband vergeben. in der Kategorie Kundenzufrie

den heit werden Callcenter ausgezeichnet, die mit überdurch

schnittlichen Leistungen, neuen ideen und ungewöhnlichen 

Maßnahmen Kunden begeistern.

Das Geschäftsjahr in Zahlen
im berichtsjahr hat serVODAtA insgesamt 2,75 Millionen Calls 

abgewickelt. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein kräftiger 

Zuwachs von fast 13 Prozent. Auch das transaktionsvolumen 

legte auf Jahressicht deutlich um 5 Prozent auf 1,65 Millionen 

transaktionen zu.

Der sperrNotruf 116 116 hat sich als zentrale Anlaufstelle für 

alle sperrbaren elektronischen Medien erfolgreich etabliert. im  

vergangenen Jahr registrierte serVODAtA 782.000 transakti

onen und damit ein Plus von circa 2,8 Prozent gegenüber 2011.

besonders stark gestiegen ist das CallAufkommen beim info 

service zum thema 3D secure. so wurden rund 100.000 An rufe  

von Karteninhabern der Volksbanken raiffeisenbanken gezählt.

Die Verlagerung der Notrufe von der hotline 01805 021 021 

zum sperrNotruf 116 116 hat sich unvermindert fortgesetzt: 

Während 2011 noch 438.000 Karten über die frühere hotline 

gesperrt wurden, waren es im berichtsjahr noch 408.000. Das  

entspricht einem rückgang von etwa 7,3 Prozent.

Ohne unsere wichtigste ressource wäre dieser erfolg nicht 

möglich. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben  

mit ihren fähigkeiten, Leistungen und ihrem großen engage

ment entscheidend zu dieser erfreulichen entwicklung bei

getragen. Dafür bedanken wir uns. Wir danken auch dem 

Kundenbeirat für das Vertrauen in die Geschäftsführung  

und für die engagierte Unterstützung.

serVodata  

geschäftszahlen

calls transaKtionen 
116 116

transaKtionen Karten  sprerrungen  
01805 021021
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mitarbeiter

Die Anzahl der in unserem Unternehmen beschäftigten Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich im Geschäftsjahr 2012 

im Vergleich zum Vorjahr im Jahresdurchschnitt von 187,5  

auf 202,75 erhöht. Zum bilanzstichtag ist die Anzahl der be

schäftigten von 195 auf 218 gestiegen.

Unter 123 (Vorjahr 117) weiblichen und 95 (Vorjahr 78) männ

lichen beschäftigten sind 28 (Vorjahr 27) teilzeitbeschäftigte. 

Die neben stehende Grafik gibt einen Überblick über die Mit  

arbeiterverteilung nach Unternehmensbereichen.

Am 31.12.2012 waren 119 (Vorjahr 100) Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter – das entspricht 55 Prozent – fünf Jahre und  

länger in der CardProcess Gmbh oder in den Vorgängerunter

nehmen beschäftigt. Das Durchschnittsalter aller im hause 

beschäftigten betrug zum bilanzstichtag 40 Jahre (Vorjahr  

39 Jahre).

25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unverfallbare Pen

sionszusagen erhalten. 35 beschäftigte und zwei ehemalige 

Geschäftsführer erhalten aufgrund früherer Zusagen laufende 

Pensionszahlungen. bei der berechnung wurden die richt  

tafeln 2005 G von Prof. Dr. heubeck zugrunde gelegt. Die teil

werte bzw. barwerte der Pensionsverpflichtungen betragen 

zum 31.12.2012 unter berücksichtigung von saldierungsfähigen 

Vermögen teUr 12.790. 

für die erhaltung und Verbesserung der fachlichen Qualifikation 

der bei der CardProcess Gmbh beschäftigten haben wir im 

abgelaufenen Geschäftsjahr neben zahlreichen hausinternen 

schulungen mehr als 300 schulungstage für externe Weiter

bildungen aufgewendet.

Mit dem betriebsrat wurden regelmäßig alle personellen, sozi

alen und wirtschaftlichen Angelegenheiten auf der Grundlage 

vertrauensvoller Zusammenarbeit eingehend erörtert und für 

die beschäftigten zufriedenstellende regelungen herbeigeführt.

für die im abgelaufenen Geschäftsjahr erbrachten guten Leis

tungen spricht die Geschäftsführung allen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern Dank und Anerkennung aus.

anzahl der mitarbeiter  
nach unternehmens
bereichen

customer care

101 mitarbeiter

77 weiblich / 24 männlich

produKtmanagement

20 mitarbeiter

9 weiblich / 11 männlich

itmanagement

34 mitarbeiter

9 weiblich / 25 männlich

Vertrieb

22 mitarbeiter

8 weiblich / 14 männlich

finanzen und serVices

16 mitarbeiter

11 weiblich / 5 männlich

unternehmensstrategie und KommuniKation 

6 mitarbeiter

3 weiblich / 3 männlich

unternehmensentwicKlung

15 mitarbeiter

4 weiblich / 11 männlich

geschäftsführung und seKretariat

4 mitarbeiter

2 weiblich / 2 männlich
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DZ BANK AG

Deutsche ZentralGenossenschaftsbank

frankfurt am Main

Gesellschaftsanteil: 29,7 %

Fiducia IT AG

Karlsruhe

Gesellschaftsanteil: 25,1 %

GAD eG

Münster

Gesellschaftsanteil: 25,1 %

Thomas Ullrich

Vorsitzender des Aufsichtsrats

(ab 10.12.2012)

Mitglied des Vorstands, DZ bANK AG

Deutsche ZentralGenossenschaftsbank

frankfurt am Main

Michael Krings

Vorsitzender des Aufsichtsrats

(bis 10.12.2012)

Vorsitzender des Vorstands, fiducia it AG 

Karlsruhe

(bis 30.06.2012)

Klaus-Peter Bruns

Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

(ab 10.12.2012)

Vorsitzender des Vorstands, fiducia it AG

Karlsruhe

Gesellschafter aufsichtsrat

WGZ BANK AG

Westdeutsche GenossenschaftsZentralbank

Düsseldorf

Gesellschaftsanteil: 10,1 %

DG VERLAG eG

Deutscher GenossenschaftsVerlag

Wiesbaden

Gesellschaftsanteil: 5,0 %

EURo-Information S. A.

straßburg

Gesellschaftsanteil: 5,0 %

Dr. Christian Brauckmann

Mitglied des Vorstands, WGZ bANK AG

Westdeutsche GenossenschaftsZentralbank

Düsseldorf

Claude Brun

Directeur, banque fédérative du Crédit Mutuel

straßburg

Franz-Josef Köllner

Mitglied des Vorstands, DG VerLAG eG

Deutscher GenossenschaftsVerlag

Wiesbaden

Anno Lederer 

Vorstandsvorsitzender, GAD eG

Münster 

olaf Kilimann

Vorsitzender des Vorstands, 

Volksbank Marlrecklinghausen eG

Marl

(ab 16.11.2012)

Dr. Andreas Martin

Mitglied des Vorstands,

bundesverband der Deutschen Volksbanken und  

raiffeisenbanken e. V. (bVr)

berlin

(ab 10.12.2012)

Friedhelm Wagner

Mitglied des Vorstands, GAD eG

Münster

(bis 16.11.2012)
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Matthias Schröder

Vorsitzender des Beirats

Mitglied des Vorstands,  

hamburger Volksbank eG

hamburg

Kurt Reinstädtler

Stellv. Vorsitzender des Beirats

Mitglied des Vorstands, bank 1 saar eG

saarbrücken

Ralf-Christoph Arnoldt

Abteilungsleiter, bundesverband der Deutschen

Volksbanken und raiffeisenbanken e. V. (bVr)

berlin

Jörg Biethan

Mitglied des Vorstands, Volksbank hildesheimer börde eG

söhlde (ab 22.11.2012) 

Stephan Böhse

Mitglied des Vorstands, Volksbank Kierspe eG

Kierspe

Klaus-Peter Bruns

Vorsitzender des Vorstands, fiducia it AG

Karlsruhe

Karl Heinz Gingter

bereichsleiter, raiffeisenbank frechenhürth eG

hürth

Jens Holeczek

Leiter Direktbank, Volksbank Gütersloh eG

Gütersloh

André Kasten

Mitglied des Vorstands, raiffeisenVolksbank eG Aurich

Aurich

Rainer Kattinger

sprecher des Vorstands, Volksbank stuttgart eG

stuttgart

beirat

Dr. Peter Söhne

bereichsleiter, DG VerLAG eG

Deutscher GenossenschaftsVerlag

Wiesbaden

Wolfgang Mainardy

sprecher des Vorstands , Volksbank Aschaffenburg eG

Aschaffenburg

Erhard Probst 

Mitglied des Vorstands, Volksbank hildesheimer börde eG

söhlde († 28.3.2012)

Gregor Roth

bereichsleiter, DZ bANK AG

Deutsche ZentralGenossenschaftsbank

frankfurt am Main

Hermann Sander

Vorstandsbeauftragter Verbund, GAD eG

Münster

Helmut Sandkaulen

bereichsleiter, WGZ bANK AG

Westdeutsche GenossenschaftsZentralbank

Düsseldorf

Thomas Vogl

Mitglied des Vorstands, Vr bank starnberg 

herrschingLandsberg eG

starnberg

Peter Völker

stellv. Vorsitzender des Vorstands,

frankfurter Volksbank eG

frankfurt am Main

Dieter Zeiß

Mitglied des Vorstands, Vr bank südpfalz eG

Landau (bis 31.12.2012)

GeschäftsführunG

Christoph Lauffer           Udo-Peter Ullmann
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bericht des aufsichtsrats
berichtsjahr 2012

Der Aufsichtsrat hat im berichtsjahr 2012 die ihm nach dem 

Gesellschaftsvertrag übertragenen rechte und Pflichten 

wahrgenommen. in drei sitzungen haben Aufsichtsrat und 

Geschäftsführung Angelegenheiten von grundsätzlicher 

geschäftspolitischer bedeutung und wichtige entwicklungs

projekte erörtert. Der Aufsichtsrat hat sich von der Ord

nungsmäßigkeit der Geschäftstätigkeit überzeugt und die 

zu den an seine Zustimmung gebundenen Maßnahmen  

erforderlichen beschlüsse gefasst. 

Der Aufsichtsrat begleitete u. a. die Umsetzung des zentralen 

„Verbundacquirers“, den beginn der Migration Neukunde 

„MLPbank“ mit ca. 130.000 Kreditkarten sowie die Umset

zung neue Kopfstelle über die GCs German Card switch Gmbh, 

die sAPMigration sAP fiducia it AG zur OrGA Gmbh mit 

separatem system und die PCi Zertifizierung Acquiring.

Der Aufsichtsrat hat sich intensiv mit dem Geschäftsmodell 

sowie der finanzierung der europay Consult Gmbh ausein

andergesetzt.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Zusammensetzung gegen

über 2011 wie folgt verändert:

Mit Wirkung zum 16.11.2012 entsandte die GAD eG Münster 

herrn Olaf Kilimann, Vorsitzender des Vorstands der Volksbank 

Marlrecklinghausen, anstelle von herrn friedhelm Wagner 

in den Aufsichtsrat der CardProcess. 

Mit der sitzung vom 10.12.2012 legte der Vorsitzende des 

Aufsichtsrates, herr Michael Krings, sein Mandat als Auf

sichtsrat nieder. Die fiducia it AG entsandte an stelle von 

herrn Michael Krings herrn Dr. Andreas Martin, Mitglied  

des Vorstands des bVr, berlin, in den Aufsichtsrat. 

Zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wird anstelle von herrn  

Michael Krings mit Wirkung ab dem 10.12.2012 herr 

thomas Ullrich, Mitglied des Vorstands der DZ bANK AG 

Deutsche ZentralGenossenschaftsbank AG, frankfurt, von 

den Aufsichtsratsmitgliedern gewählt.

Zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden wird herr 

KlausPeter bruns, Vorsitzender des Vorstands der fiducia it AG, 

Karlsruhe, von den Aufsichtsratsmitgliedern gewählt.

Der Jahresabschluss 2012 ist durch die von den Gesellschaftern 

zum Abschlussprüfer bestellte DGr Deutsche Genossenschafts

revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gmbh, bonn, ge  

prüft und mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk 

versehen worden.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung,  

den bilanzgewinn – entspricht dem Jahresüberschuss 2012 –  

in höhe von 1.980.615,66 eUr je zur hälfte den Gewinn rück

lagen zuzuführen und an die Gesellschafter auszuschütten.

Der Aufsichtsrat spricht der Geschäftsführung sowie den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seinen Dank für die im 

abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete gute Arbeit aus.

CardProcess Gmbh

Karlsruhe, den 06. Mai 2013

Der Aufsichtsrat

thomas Ullrich

Vorsitzender

finanzbericht
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jahresbilanz zum 31. dezember 2012
aKtiVa stand 31. 12. 2012 stand 31. 12. 2011

eur eur eur eur eur eur

1. barreserve 1.725,52 4.716,03

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 1.725,52 4.716,03

2. forderungen an Kreditinstitute 39.462.994,22 44.721.718,27

 a) aus zahlungsdiensten 114.568,61 85.694,83

  davon auf treuhandkonten 901,97 1.542,32

 b) aus sonstigen tätigkeiten 39.348.425,61 44.636.023,44

  aa) täglich fällig 39.348.425,61 44.636.023,44

  bb) andere forderungen 0,00 0,00

3. forderungen an Kunden 4.893.632,55 5.484.262,49

 a) aus zahlungsdiensten  
  davon:

1.637,42 1.379,03

  aa) aus Provisionen 1.637,42 1.379,03

  bb) aus krediten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 4.891.995,13 5.482.883,46

4. forderungen an institute im sinn des § 1 abs. 2a  
 zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

60.848,62 46.791,63

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 60.848,62 46.791,63

5. beteiligungen 5.000.000,00 2.490.000,00

 a) aus zahlungsdiensten 
  darunter:

0,00 0,00

  aa) an kreditinstituten 0,00 0,00

  bb) an finanzdienstleistungsinstituten 0,00 0,00

  cc) an zahlungsinstituten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 
  darunter:

5.000.000,00 2.490.000,00

  aa) an kreditinstituten 0,00 0,00

  bb) an finanzdienstleistungsinstituten 0,00 0,00

  cc) an zahlungsinstituten 0,00 0,00

6. anteile an verbundenen unternehmen 617.000,00 617.000,00

 a) aus zahlungsdiensten 
  darunter:

0,00 0,00

  aa) an kreditinstituten 0,00 0,00

  bb) an finanzdienstleistungsinstituten 0,00 0,00

  cc) an zahlungsinstituten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 
  darunter:

617.000,00 617.000,00

  aa) an kreditinstituten 0,00 0,00

  bb) an finanzdienstleistungsinstituten 0,00 0,00

  cc) an zahlungsinstituten 0,00 0,00

7. immaterielle anlagewerte 7.274.297,24 5.546.927,95

 a) aus zahlungsdiensten 31.469,16 0,00

  aa) selbst geschaffene gewerbliche schutzrechte und 
    ähnliche rechte und werte

0,00 0,00

  bb) entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche  
   schutzrechte und ähnliche rechte und werte sowie  
   lizenzen an solchen rechten und werten

31.469,16 0,00

  cc) Geschäfts- und firmenwert 0,00 0,00

  dd) geleistete anzahlungen 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 7.242.828,08 5.546.927,95

  aa) selbst geschaffene gewerbliche schutzrechte und  
   ähnliche rechte und werte

0,00 0,00

  bb) entgeltlich erworbene konzessionen, gewerbliche  
   schutzrechte und ähnliche rechte und werte sowie  
   lizenzen an solchen rechten und werten

3.842.612,97 3.953.924,00

  cc) Geschäfts- und firmenwert 0,00 0,00

  dd) geleistete anzahlungen 3.400.215,11 1.593.003,95

8. sachanlagen 4.862.730,64 4.566.995,25

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 4.862.730,64 4.566.995,25

9. sonstige Vermögensgegenstände 9.244.201,36 5.852.608,19

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 9.244.201,36 5.852.608,19

10. rechnungsabgrenzungsposten 1.348.480,37 1.378.469,92

 a) aus zahlungsdiensten 11.599,89 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 1.336.880,48 1.378.469,92

summe der aktiva 72.765.910,52 70.709.489,73

passiVa stand 31. 12. 2012 stand 31. 12. 2011

eur eur eur eur eur eur

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 243.210,32 2.982.957,08

 a) aus zahlungsdiensten 11.252,13 0,00

  aa) täglich fällig 11.252,13 0,00

  bb) mit vereinbarter laufzeit oder kündigungsfrist 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 231.958,19 2.982.957,08

  aa) täglich fällig 231.958,19 2.982.957,08

  bb) mit vereinbarter laufzeit oder kündigungsfrist 0,00 0,00

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 104.770,46 208.163,99

 a) aus zahlungsdiensten  
  davon:

0,00 0,00

  aa) davon Verbindlichkeiten zu ausführung von  
   zahlungsvorgängen

0,00 0,00

  bb) davon auf zahlungskonten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 104.770,46 208.163,99

3. Verbindlichkeiten gegenüber instituten im sinn  
 des § 1 abs. 2a des zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes

6.735,07 27.588,87

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 6.735,07 27.588,87

4. sonstige Verbindlichkeiten 9.328.649,24 6.853.465,06

 a) aus zahlungsdiensten 79.821,04 8.546,16

 b) aus sonstigen tätigkeiten 9.248.828,20 6.844.918,90

5. rechnungsabgrenzungsposten 13.175.704,65 13.155.021,48

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 13.175.704,65 13.155.021,48

6. rückstellungen 21.736.335,15 21.292.403,28

 a) rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 11.987.417,09 12.029.305,13

  aa) aus zahlungsdiensten 302,20 0,00

  bb) aus sonstigen tätigkeiten 11.987.114,89 12.029.305,13

 b) steuerrückstellungen 1.529.763,15 1.723.998,00

  aa) aus zahlungsdiensten 61.205,00 208.912,00

  bb) aus sonstigen tätigkeiten 1.468.558,15 1.515.086,00

 c) andere rückstellungen 8.219.154,91 7.539.100,15

  aa) aus zahlungsdiensten 238.763,29 0,00

  bb) aus sonstigen tätigkeiten 7.980.391,62 7.539.100,15

7. eigenkapital 28.170.505,63 26.189.889,97

 a) gezeichnetes kapital 1.950.000,00 1.950.000,00

 b) kapitalrücklage 11.870.250,00 11.870.250,00

 c) Gewinnrücklagen 12.369.639,97 9.401.891,45

  aa) gesetzliche rücklage 0,00 0,00

  bb) rücklagen für anteile an einem herrschenden oder  
   mehrheitlich beteiligten unternehmen

0,00 0,00

  cc) satzungsmäßige rücklagen 0,00 0,00

  dd) andere Gewinnrücklagen 12.369.639,97 9.401.891,45

 d) bilanzgewinn 1.980.615,66 2.967.748,52

summe der passiva 72.765.910,52 70.709.489,73



2012 2011

eur eur eur eur eur eur

1. zinserträge 181.345,65 398.597,91

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

  aa) kredit- und Geldmarktgeschäfte 0,00 0,00

  bb) festverzinsliche wertpapiere und schuldbuchforderungen 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 181.345,65 398.597,91

  aa) kredit- und Geldmarktgeschäfte 0,00 0,00

  bb) festverzinsliche wertpapiere und schuldbuchforderungen 0,00 0,00

2. zinsaufwendungen 33.566,98 13.985,24

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 33.566,98 13.985,24

3. erträge aus gewinngemeinschaften, gewinnabführungs oder  
 teilgewinnabführungsverträgen

309.187,63 450.649,99

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 309.187,63 450.649,99

4. provisionserträge 66.744.962,34 64.683.460,17

 a) aus zahlungsdiensten 1.575.812,68 1.303.012,02

 b) aus sonstigen tätigkeiten 65.169.149,66 63.380.448,15

5. provisionsaufwendungen 29.887.115,24 27.314.691,83

 a) aus zahlungsdiensten 1.602.023,23 562.311,57

 b) aus sonstigen tätigkeiten 28.285.092,01 26.752.380,26

6. sonstige betriebliche erträge 11.187.039,43 10.159.206,15

 a) aus zahlungsdiensten 42,10 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 11.186.997,33 10.159.206,15

7. allgemeine Verwaltungsaufwendungen 36.880.109,83 36.227.971,18

 a) aus zahlungsdiensten 784.888,40 0,00

  aa) Personalaufwand 202.726,35 0,00

   aaa) löhne und Gehälter  169.445,64 0,00

   bbb) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
    und für unterstützung
    davon:

 33.280,71 0,00

    für altersversorgung 0,00 0,00

  bb) andere Verwaltungsaufwendungen 582.162,05 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 36.095.221,43 36.227.971,18

  aa) Personalaufwand 13.897.782,68 12.324.513,07

   aaa) löhne und Gehälter  11.127.001,81 9.635.549,87

   bbb) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
    und für unterstützung
    davon:

 2.770.780,87 2.688.963,20

    für altersversorgung  1.025.342,91 1.173.597,87

  bb) andere Verwaltungsaufwendungen 22.197.438,75 23.903.458,11

8. abschreibungen und wertberichtigungen auf immaterielle  
 anlagewerte und sachanlagen

5.213.952,35 5.462.368,95

 a) aus zahlungsdiensten 2.860,84 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 5.211.091,51 5.462.368,95

9. sonstige betriebliche aufwendungen 400.722,72 366.810,97

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 400.722,72 366.810,97

2012 2011

eur eur eur eur eur eur

10. abschreibungen und wertberichtigungen auf forderungen und 
  bestimmte wertpapiere sowie zuführung zu rückstellungen im  
 Kreditgeschäft

1.525.161,36 155.691,79

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 1.525.161,36 155.691,79

11. ergebnis der normalen geschäftstätigkeit 4.481.906,57 6.150.394,26

 a) aus zahlungsdiensten – 813.917,69 740.700,45

 b) aus sonstigen tätigkeiten 5.295.824,26 5.409.693,81

12. steuern von einkommen und vom ertrag 2.495.067,09 3.177.003,74

 a) aus zahlungsdiensten 67.074,84 382.511,25

 b) aus sonstigen tätigkeiten 2.427.992,25 2.794.492,49

13. sonstige steuern, soweit nicht unter posten 9 ausgewiesen 6.223,82 5.642,00

 a) aus zahlungsdiensten 0,00 0,00

 b) aus sonstigen tätigkeiten 6.223,82 5.642,00

14. jahresüberschuss 1.980.615,66 2.967.748,52

 a) aus zahlungsdiensten – 880.992,53 358.189,20

 b) aus sonstigen tätigkeiten 2.861.608,19 2.609.559,32

15. bilanzgewinn 1.980.615,66 2.967.748,52

36 37CardProcess | GesChäftsberiCht 2012

gewinn und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012
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Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum 
Jahresabschluss

Die bafin hat der Gesellschaft am 2. Mai 2011 eine erlaubnis  

gemäß § 8 Abs.1 ZAG erteilt. Der Jahresabschluss ist daher 

nach den Vorschriften des handelsgesetzbuches unter berück

sichtigung der rechtsform und branchenspezifischen Vor  

schriften des GmbhG, des ZAG sowie der rechZahlV aufge

stellt. für die bilanz und die Gewinn und Verlustrechnung 

wurden die formblätter 1 und 2 der rechZahlV verwendet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die  

liquiden Mittel sind mit dem Nominalwert angesetzt. erkenn

baren einzelrisiken im forderungsbestand ist durch bildung von  

einzelwertberichtigungen rechnung getragen. Dem Aus fall  

risiko bei bereits zum bilanzstichtag bestehenden rücklast

schriften aus dem Geschäftsfeld POsNetzbetrieb wurde  

durch mahnkennzeichen und mahnstufenbezogene Pauschal

wertberichtigungen rechnung getragen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten nach der permanent

gleitenden Durchschnittsmethode bewertet, soweit nicht 

nach Maßgaben des Niederstwertprinzips ein niedrigerer An

satz geboten war. 

Die immateriellen Anlagewerte werden zu den Anschaffungs

kosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen unter 

Zugrundelegung einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer 

von 3 Jahren bewertet. Die bewertung der sachanlagen er  

folgt zu den Anschaffungskosten, vermindert um planmäß ige  

lineare Abschreibungen unter Zugrundelegung einer betriebs

gewöhnlichen Nutzungsdauer von 3 bis 13 Jahren. Vermö

gensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 150,00 eUr 

werden im Zugangsjahr als Aufwand behandelt, Vermögens

gegenstände mit Anschaffungskosten kleiner 410,00 eUr 

werden als geringwertiges Wirtschaftsgut sofort abgeschrie

ben. Die entwicklung des Anlagevermögens ist in form eines 

Anlagenspiegels gesondert dargestellt (siehe ii.(2) Anlagen

spiegel).

Die Verbindlichkeiten und rückstellungen sind mit dem er

füllungsbetrag angesetzt. rückstellungen sind so bemessen, 

dass sie nach vernünftiger kaufmännischer beurteilung allen 

erkennbaren risiken angemessen rechnung tragen. rück

stellungen mit einer restlaufzeit von mehr als einem Jahr 

wurden entsprechend § 253 Abs. 2 satz 1 hGb abgezinst.

Die rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen  

wurden durch versicherungsmathematische Gutachten nach 

der Projected Unit Credit Method (PUCMethode) auf Grund

lage der richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus heubeck mit 

einem rechnungszins von 5,04 %, einem Anwartschaftstrend 

von 3,00 % und einem rententrend von 2,00 % berechnet. 

Dabei wurde der rechnungszins gemäß § 253 Abs. 2 satz 2 hGb  

nach der Vereinfachungsregelung ermittelt und die fluktu

ation aufgrund der struktur der bezugsberechtigten nicht be  

rücksichtigt.

für die Pensionsrückstellung wurde in Ausübung des Wahl

rechtes gemäß Art. 67 Abs. 1 satz 2 eGhGb der höhere 

Vorjahreswert beibehalten. Der Überdeckungsbetrag beläuft 

sich vor der unter Punkt (6) beschriebenen saldierung auf 

153 teUr. 

in der Gewinn und Verlustrechnung wurden bestimmte 

sach verhalte abweichend zum Vorjahr anderen Positionen 

zuge ordnet. Diese Neuzuordnungen wurden aus Gründen  

der Ver gleichbarkeit auch in den Vorjahresvergleichswerten 

entsprechend nachgezogen. Die sachverhalte und betrof

fenen Positionen sowie die dazugehörenden beträge werden 

in der Ziffer (11) aufgeführt.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz sowie 
zur Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagenspiegel zum 31.12.2012 

Der Anlagenspiegel zum 31.12.2012 ist als Anlage beigefügt.

Forderungen gegen Gesellschafter, Beteiligungsunter-

nehmen und verbundene Unternehmen sind in folgen-

den Bilanzposten enthalten:  

gesellschafter beteiligungs
unternehmen

Verbundene 
unternehmen

teur teur teur

forderungen an 
kreditinstitute

25.116 — —

forderungen an 
kunden

438 4 134

sonstige  
Vermögens-
gegenstände

433 — 553

Die in der bilanz ausgewiesenen Forderungen an Kredit-

institute mit 39.463 teUr, Forderungen an Kunden mit 

4.894 teUr und Forderungen an Zahlungsinstitute mit  

61 teUr sind ausnahmslos innerhalb von 3 Monaten fällig. 

anhang 2012

Von den Sonstigen Vermögensgegenständen in höhe  

von 9.244 teUr sind 8.099 teUr innerhalb von 3 Monaten,  

309 teUr zwischen 3 und 6 Monaten und 836 teUr nach 

mehr als 12 Monaten fällig. Nachrangige forderungen be  

stehen durch eine zeitlich unbefristetete rangrücktritts

erklärung für das in 2012 umfänglich einzelwertberichtigte 

Gesellschafterdarlehen in höhe von 1.329 teUr an die  

europay Consult Gmbh in Dresden.

Der aufgrund des Wahlrechts nach § 274 Abs. 1 satz 2 hGb 

nicht angesetzte Überhang aktiver steuerlatenzen in höhe  

von 4.023 teUr ergibt sich im Wesentlichen aus abzugs

fähigen temporären Differenzen der Posten Geschäfts- oder 

Firmen wert (aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauer in 

handels und steuerbilanz noch abzuschreibende steuer 

 bilanzielle restbuchwerte vorhanden), Immaterielle Vermö-

gens gegenstände (aufgrund unterschiedlicher Nutzungsdauer 

in handels und steuerbilanz) sowie Rückstellungen für  

Pen sionen und Sonstige Rückstellungen. bei einer posten   

bezo genen betrachtungsweise ergeben sich passive latente 

steuern in höhe von 2 teUr und aktive latente steuern in 

höhe von 4.025 teUr. Die berechnung der latenten steuern 

erfolgte auf Grundlage eines kombinierten steuersatzes  

von 30,37 %. 

Gem. § 246 Abs. 2 satz 2 hGb wurde das ansonsten unter 

dem Posten Sonstige Vermögensgegenstände auszu

weisende saldierungsfähige Vermögen in höhe seines bei

zule genden Zeitwertes von 826 teUr mit den im Posten  

Rück stellungen enthaltenen Rückstellungen für Pensio nen 

und ähnliche Verpflichtungen verrechnet. Der erfüllungs

betrag dieser Pensionsrückstellungen beträgt 893 teUr. Die 

bewertung des saldierungsfähigen Vermögens erfolgte auf

grund einer Versicherungsmitteilung. Aus den Rückstellungen 

für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen resultieren 

im Geschäftsjahr keine Aufwendungen oder erträge, da das 

bei behaltungswahlrecht nach Art 67 Abs. 1 satz 2 eGhGb in 

Anspruch genommen wird. Die erträge aus dem saldierungs

fähigen Vermögen belaufen sich auf 4 teUr und sind unter 

dem Posten Zinserträge ausgewiesen. 

Die Sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im 

Wesent lichen die Vorräte an POsterminals mit 669 teUr  

(VJ 1.174 teUr), die rückdeckungsversicherungen mit  

836 teUr (VJ 985 teUr), forderungen gegenüber dem 

finanz amt aus Umsatzsteuer mit 977 teUr (VJ 664 teUr), 

forde rungen aus Zahlungsverkehrskonten mit 5.603 teUr  

(VJ 1.349 teUr), forderungen gegenüber der serVODAtA 

Gmbh aus dem ergebnisabführungsvertrag mit 309 teUr  

(VJ 451 teUr) sowie geleistete Anzahlungen auf noch zu 

erbringende Leistungen mit 538 teUr (VJ 0 teUr). 

Die in der bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten mit 243 teUr, Verbindlichkeiten 

gegen über Kunden mit 105 teUr, Verbindlichkeiten ge - 

gen über Zahlungsinstituten mit 7 teUr sowie Sonstige 

Verbindlichkeiten mit 9.329 teUr sind ausnahmslos inner

halb von 3 Monaten fällig. 

Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter, Beteiligungs-

unternehmen und verbundene Unternehmen sind in 

folgenden Bilanzposten enthalten:  

gesellschafter beteiligungs
unternehmen

Verbundene 
unternehmen

teur teur teur

Verbindlichkeiten 
gegenüber 
kreditinstituten

9 — —

sonstige Verbind-
lichkeiten

1.280 117 102

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im Wesentlichen 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in höhe 

von 5.280 teUr (VJ 3.620 teUr), Verbindlichkeiten aus noch 

abzuführenden eCAutorisierungsgebühren von 2.452 teUr 

(VJ 2.318 teUr) sowie Verbindlichkeiten aus Zahlungsverkehrs

konten von 1.237 teUr (VJ 537 teUr). 

in der Gewinn- und Verlustrechnung 2012 wurden 

folgende sachverhalte/Geschäftsvorfälle abweichend zum 

Vorjahr ausgewiesen: 

2012 2011

erlöse aus  
warenverkäufen

Pos. 6 sonstige betr.  
erträge mit 1.822 teur

Pos. 4 Provisionserträge 
mit 1.752 teur

Verauslagter 
Portoaufwand

Pos. 7 allg. Verwaltungs-
aufwendungen mit  
7.486 teur

Pos. 5 Provisions-
aufwendungen mit  
6.377 teur

abschreibungen 
auf forderungen

Pos. 11 abschreibungen 
und wertberichtigungen 
auf forderungen und 
bestimmte wertpapiere  
mit 1.525 teur

Pos. 9 sonstige betr. 
aufwendungen mit  
156 teur

fremdleistungs-
ähnlicher bera-
tungsaufwand

Pos. 5 Provisionsaufwand 
mit 1.343 teur

Pos. 7 allg. Verwaltungs-
aufwendungen mit  
615 teur

in der Position Sonstige betriebliche Erträge sind Waren

verkäufe in höhe von 1.822 teUr (VJ 1.752 teUr), Auslagen

erstattungen in höhe von 7.616 teUr (VJ 6.432 teUr), 

erträge aus der Auflösung von rückstellungen in höhe von 

484 teUr (VJ 193 teUr) sowie periodenfremde erträge in 

höhe von 317 teUr (VJ 325 teUr) enthalten. 



40 41CardProcess | GesChäftsberiCht 2012

Periodenfremde Aufwendungen sind in der Position  

All gemeine Verwaltungsaufwendungen in höhe  

von 207 teUr (VJ 126 teUr), in der Position Steuern von 

Ein kommen und vom Ertrag in höhe von 832 teUr  

(VJ 73 teUr) sowie in den Zinsaufwendungen in höhe  

von 14 teUr (VJ 0 teUr) enthalten. 

Der in der Position Steuern von Einkommen und vom Ertrag 

für die Zahlungsdienste ausgewiesene betrag in höhe von 

67 teUr bei einem ergebnis der normalen Geschäfts tätigkeit 

in höhe von – 727 teUr resultiert aus einer nachträglichen 

Zuführung in 2012 zu den steuerrückstellungen des Veranla

gungszeitraumes 2011. 

Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer der Gesellschaft sind bestellt: 

Dipl.-Kaufmann Christoph Lauffer, Karlsruhe

Dipl.-Betriebswirt Udo-Peter Ullmann, Alsbachhähnlein

Die Aufwendungen nach § 285 Nr. 9a hGb belaufen sich für 

den Aufsichtsrat auf 28 teUr, für den beirat auf 3 teUr.  

Die Gesamtbezüge ehemaliger Geschäftsführer nach § 285 

Nr. 9b hGb belaufen sich auf 324 teUr, die hierfür gebil

deten rückstellungen betragen 4.953 teUr. 

Mitglieder des Aufsichtsrats sind / waren: 

Thomas Ullrich

Vorsitzender des Aufsichtsrats 

(ab 10.12.2012)  

(stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats bis 10.12.2012)

Mitglied des Vorstands, DZ bANK AG

Deutsche ZentralGenossenschaftsbank

frankfurt am Main

Michael Krings

Vorsitzender des Aufsichtrats

(bis 10.12.2012)

Vorsitzender des Vorstands, fiducia it AG 

Karlsruhe 

(bis 30.06.2012)

Klaus-Peter Bruns

stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrats

(ab 10.12.2012)

Vorsitzender des Vorstands, fiducia it AG

Karlsruhe

Dr. Christian Brauckmann

Mitglied des Vorstands, WGZ bANK AG

Westdeutsche GenossenschaftsZentralbank

Düsseldorf

Claude Brun

Directeur, banque fédérative du Crédit Mutuel

straßburg

Franz-Josef Köllner

Mitglied des Vorstands, DG VerLAG

Deutscher GenossenschaftsVerlag

Wiesbaden

Anno Lederer 

Vorstandsvorsitzender, GAD eG

Münster 

olaf Kilimann

Vorsitzender des Vorstands, 

Volksbank Marlrecklinghausen eG

Marl

(ab 16.11.2012)

Dr. Andreas Martin

Mitglied des Vorstands,

bundesverband der Deutschen Volksbanken und raiffeisen

banken e. V. (bVr)

berlin

(ab 10.12.2012)

Friedhelm Wagner

Mitglied des Vorstands, GAD eG

Münster

(bis 16.11.2012)

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Anmie

tungen von büroflächen: in frankfurtNiederrad mit einer Jah

resmiete von 465 teUr bei verbleibender Grundmietzeit von 

46 Monaten und in ettlingen mit einer Jahresmiete von  

331 teUr bei einer verbleibenden Grundmietzeit von 16 Mo

naten. Des Weiteren bestehen Verpflichtungen für Miet,  

Leasing und Wartungsverträge in höhe von 218 teUr p. a. 

Das Zahlungsvolumen für die erlaubnispflichtigen Zahlungs

dienste im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug 605.064 teUr 

bei 4,3 Mio. transaktionen. Davon entfielen 385.940 teUr 

oder 3,9 Mio. transaktionen auf das Zahlungskartengeschäft 

ohne/mit Kreditgewährung und 219.124 teUr oder  

0,4 Mio. transaktionen auf das Zahlungsgeschäft aus der 

Annahme und Abrechnung von mit Zahlungsauthentifizie

rungsgeschäft ausgelösten Zahlungsvorgänge. 

Die Zahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 

202,75 (VJ 187,5). hiervon waren 169,75 (VJ 163) Mitarbeiter 

in den bereichen Produktmanagement, Vertrieb, itManage

ment und Customer Care tätig. 

Die Gesellschaft hält 100 % der Anteile an der serVODAtA 

Gmbh, frankfurt am Main, am gezeichneten Kapital in höhe 

von 52 teUr. Der Jahresüberschuss vor ergebnisabführung 

der serVODAtA Gmbh betrug im abgelaufenen Geschäfts

jahr 309 teUr. Weiterhin hält sie Anteile an der europay 

Consult Gmbh, Dresden, in höhe von 100 % am gezeichneten 

Kapital von 25 teUr, der Jahresfehlbetrag im abgelaufenen 

Geschäftsjahr betrug 668 teUr und an der GCs German Card 

switch Gmbh, Köln, in höhe von 50 % am gezeichneten  

Kapital von 1.000 teUr mit einem Jahresüberschuss im abge

laufenen Geschäftsjahr von 221 teUr. 

Das vom Abschlussprüfer berechnete Gesamthonorar beläuft  

sich auf 173 teUr und teilt sich auf in Abschlussprüfungs

leistungen (129 teUr) und andere bestätigungsleistungen 

(44 teUr). 

Die Gesellschaft erbringt Verwaltungsleistungen und it 

Dienstleistungen für die serVODAtA und die GCs German 

Card switch Gmbh und hat für diese Leistungen im Jahr 2012 

insgesamt 461 teUr (VJ 666 teUr) in rechnung gestellt. 

CardProcess Gmbh

Karlsruhe, den 22. März 2013

Christoph Lauffer   UdoPeter Ullmann
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anlagenspiegel per 31. dezember 2012

anschaffungskosten abschreibungen rbw

eur eur eur eur eur eur eur

ak Gj.-beginn
ak Gj.-ende

+ zugänge
+ umbuch.

./. abgänge

./. umbuch.

afa kum.
Gj.-beginn

Gj.-ende
+ zug. Gj.

+ umbuch.
./. abg. afa Gj.

./. umbuch.
Gj.-beginn

Gj.-ende

i. immaterielle Vermögensgegenstände

1. software und immaterielle 
Vermögensgegenstände

29.101.532,91
24.092.911,93

1.715.040,74
838.003,95

7.561.665,67
0,00

25.147.608,91
20.218.829,80

2.632.581,22
0,00

7.561.360,33
0,00

3.953.924,00
3.874.082,13

2. Geschäfts- oder firmenwert 3.351.197,79
3.351.197,79

0,00
0,00

0,00
0,00

3.351.197,79
3.351.197,79

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3. Geleistete anzahlungen software 1.593.003,95
3.400.215,11

2.645.215,11
0,00

0,00
838.003,95

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.593.003,95
3.400.215,11

summe immaterielle  
Vermögensgegenstände

34.045.734,65
30.844.324,83

4.360.255,85
838.003,95

7.561.665,67
838.003,95

28.498.806,70
23.570.027,59

2.632.581,22
0,00

7.561.360,33
0,00

5.546.927,95
7.274.297,24

ii. sachanlagen

1. mietereinbauten und umbauten 0,00
116.815,92

116.815,92
0,00

0,00
0,00

0,00
9.344,47

9.344,47
0,00

0,00
0,00

0,00
107.471,45

2. Vermietvermögen 13.065.971,19
13.744.548,34

2.758.358,03
0,00

2.079.780,88
0,00

8.904.681,69
9.508.763,60

2.242.881,41
0,00

1.638.799,50
0,00

4.161.289,50
4.235.784,74

3. betriebs- und Geschäftsausstattungen 3.882.329,93
3.200.764,23

280.644,57
381,96

962.592,23
0,00

3.477.006,14
2.681.289,78

166.269,53
0,00

961.985,89
0,00

405.323,79
519.474,45

4. GwG 49.300,66
162.875,72

162.875,72
0,00

49.300,66
0,00

49.300,66
162.875,72

162.875,72
0,00

49.300,66
0,00

0,00
0,00

5. Geleistete anzahlungen und anlagen  
 im bau

381,96
0,00

0,00
0,00

0,00
381,96

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

381,96
0,00

summe sachanlagen 16.997.983,74
17.225.004,21

3.318.694,24
381,96

3.091.673,77
381,96

12.430.988,49
12.362.273,57

2.581.371,13
0,00

2.650.086,05
0,00

4.566.995,25
4.862.730,64

iii. finanzanlagen

1. anteile an verbundenen unternehmen  
 

617.000,00
617.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

617.000,00
617.000,00

2. beteiligungen 2.490.000,00
5.000.000,00

2.510.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.490.000,00
5.000.000,00

summe finanzanlagen 3.107.000,00
5.617.000,00

2.510.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.107.000,00
5.617.000,00

anlagevermögen gesamt 54.150.718,39
53.686.329,04

10.188.950,09
838.385,91

10.653.339,44
838.385,91

40.929.795,19
35.932.301,16

5.213.952,35
0,00

10.211.446,38
0,00

13.220.923,20
17.754.027,88
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„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, 

Gewinn und Verlustrechnung sowie Anhang – unter  

ein beziehung der buchführung und den Lagebericht der 

CardProcess Gmbh, Karlsruhe, für das Geschäftsjahr vom  

1. Januar bis 31. Dezember 2012 geprüft. Die buchführung 

und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 

nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und  

den ergänzenden bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 

liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 

Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 

von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den 

Jahresabschluss unter einbeziehung der buchführung und 

über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 hGb 

unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprüfer 

(iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 

so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 

Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahres

abschluss unter beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

buchführung und durch den Lagebericht vermittelten bildes 

der Vermögens, finanz und ertragslage wesentlich aus

wirken, mit hinreichender sicherheit erkannt werden. bei der 

festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 

über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 

rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die erwartungen 

über mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung 

werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen  

internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 

in buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 

auf der basis von stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 

die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrundsätze  

und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen Ver  

treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres

abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auf fassung, 

dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für 

unsere beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

Nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge

won nenen erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 

gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsäch

lichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens, 

finanz und ertragslage der Gesellschaft. Der Lage bericht steht 

im einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes bild von der Lage der Gesellschaft und stellt 

die Chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zu

treffend dar.“

bonn, den 2. April 2013

DGr Deutsche Genossenschaftsrevision  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gmbh

(Mende)   (schraer)

Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer

wiedergabe des bestätigungsVermerKs lagebericht 2012

Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Die finanz und bankenkrise in einigen Ländern des euro raums, 

die davon ausgehende wirtschaftliche Verunsicherung sowie 

die leicht gesunkene Nachfrage nach exportgütern hat seit 

herbst 2012 zu einem Konjunkturabschwung in Deutschland 

geführt. 

Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt hielt zudem auch zu 

herbst beginn an: Die einstellungsbereitschaft der Unter

nehmen hat sich zum Jahreswechsel laut ifobeschäftigungs

barometer auf hohem Niveau eingependelt. Die Verbraucher

preise haben sich überdies infolge steigender energie und 

Nahrungsmittelpreise im Jahresverlauf spürbar verteuert. 

Die Jahresteuerungsrate nach dem nationalen Verbraucher

preisindex erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um  

0,7 Punkte auf 2,4 %. Die Ausgaben für Konsumgüter  

stiegen weiterhin moderat an.

Der trend zur bargeldlosen Zahlung setzte sich fort: Der Anteil  

der mit bezahlkarte (Debit, Kredit und Kundenkarten mit 

bezahlfunktion) im deutschen einzelhandel getätigten Umsätze 

(ohne Kfz, Mineralöl, tankstellen und Apothekenumsätze) 

lag laut ehi im Jahr 2011 bei 38,8 %.

Der Wettbewerb im klassischen bankgeschäft um Privat und 

firmenkunden blieb 2012 intensiv. Gerade das Kartengeschäft 

wird sowohl von der Akzeptanz wie auch der Ausgabeseite 

zunehmend von Non und Nearbanks intensiv bearbeitet. in 

der anhaltenden Niedrigzinsphase gewinnen die erträge aus 

dem Zahlungsverkehr an bedeutung und geraten zunehmend 

in den fokus unterschiedlichster Geschäftsmodelle. Volks

banken und raiffeisenbanken nahmen deshalb verstärkt die 

Leistungen von CardProcess in Anspruch. CardProcess ist in 

Deutschland weiterhin der einzige Anbieter eines integrierten 

und vollumfänglichen Lösungsportfolios für das Karten und 

händlergeschäft. 

CardProcess hat auch im Geschäftsjahr 2012 eigene systeme 

konsequent an die aktuelle Marktentwicklung sowie an An

forderungen der Deutschen Kreditwirtschaft, der Kreditkarten

organisationen und insbesondere der genossenschaft lichen 

banken angepasst. Zu den herausragenden Aktivitäten zählte 

die Vorbereitung der systeme auf die anstehende sePAUm

stellung sowie die Pilotprojekte zum kontaktlosen bezahlen. 

im Geschäftsfeld internationale Kopfstelle (europäische  

routing, switching und Autorisierungsplattform ersA) hat  

die GCs German Card switch Gmbh, ein Gemeinschafts

unternehmen von CardProcess und bankVerlag Gmbh mit  

sitz in Köln, die seitens der CardProcess beauftragten soft  

wareAnpassungen an der Autorisierungsplattform zur 

Ab bildung der Anforderungen der Genossenschaftlichen 

finanzGruppe vorgenommen. Wie geplant sind nunmehr 

CardProcess Gmbh und bankVerlag Gmbh mit jeweils 50 % 

an der German Card switch Gmbh beteiligt. 

im Geschäftsfeld AcquiringContracting stand das Geschäfts

jahr 2012 ganz im Zeichen der Gründung des zentralen  

Verbundacquirers. Anfang 2012 wurden sowohl alle vertrags 

rechtlich relevanten Positionen neu definiert wie auch ver  

triebsunterstützende Materialien erarbeitet. im ergebnis hatten 

zum ende des Jahres 2012 rund 600 Volksbanken und raiff

eisenbanken in diesem Geschäftsfeld einen Kooperations

vertrag mit der CardProcess zur gemeinsamen Marktbearbei

tung geschlossen. 

Die bescheinigung nach iDW Ps 951 typ b wurde auch  

2012 erteilt. einmal mehr wurde die Wirksamkeit und  

An ge messen heit des internen Kontrollsystems bestätigt. 

CardProcess ist in den Geschäftsfeldern internationale  

Kopf stelle, börsen evidenzzentrale und issuingProcessing 

weiterhin führender Anbieter im Markt der Volksbanken  

und raiffeisenbanken. im POsNetzbetrieb kooperierten 

zum 31.12.2012 sämt liche banken der Genossenschaftlichen 

finanzGruppe mit CardProcess. im issuingProcessing  

führte CardProcess die Verarbeitung für nahezu alle Kredit

karten der genossenschaftlichen banken durch. ende 2012 

wurden mehr als 3 Millionen Kreditkarten der genossen

schaftlichen finanzdienstleister verarbeitet. Die Zahl der  

von CardProcess abgewickelten Debitkartentransaktionen  

im issuingProcessing stieg 2012 auf über 540 Millionen.  

im Geschäftsfeld AcquiringProcessing wuchs die Zahl der 

transaktionen um 18,8 %, im POsNetzbetrieb um 11,2 %. 

ende 2012 waren gut 95.000 terminals am Netz von  

CardProcess aufgeschaltet. Das ist unseres erachtens ange

sichts eines verteilten Marktes im POsNetzbetrieb eine 

herausragende Leistung. 

Die schulungsangebote der CardProcess für die Mitarbeiter 

der Volksbanken und raiffeisenbanken wurden auch 2012  

gut angenommen. Vor allem im bereich issuing wurden  

in Veranstaltungen mehr als 400 Kunden geschult und über 

aktuelle Markt und Produktentwicklungen informiert. 

Der Geschäftsverlauf der serVODAtA, einer 100prozentigen  

tochter von CardProcess, war im Geschäftsjahr 2012 eben falls 

positiv. Die Verlagerung der Anrufe von der 0180 5 021 021  

auf den zentralen sperrNotruf 116 116 setzt sich erwartungs

gemäß fort. Über die branche hinaus wurden die Leistungen 

der serVODAtA mit der Nominierung und dem 2. Platz bei  

dem CCVAward in der Kategorie Kunden zufriedenheit 

prämiert. Der Umsatz konnte um 7,5 % auf 3,5 Mio. eUr 
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gesteigert werden. Zwischen CardProcess und serVODAtA 

besteht ein ergebnisabführungsvertrag. 

Die ertragslage der im Jahr 2011 erworbenen europay Consult 

Gmbh war im berichtsjahr noch nicht befriedigend. Die  

Umsatzerlöse und die Marktdurchdringung, gerade in der Ziel

gruppe franchiseUnternehmen, konnten nicht im geplanten 

Umfang realisiert werden. 

Der Kundenbeirat unterstützte auch im Jahr 2012 durch kon

struktive Diskussionen die weitere entwicklung der Gesell

schaft und ihres Produktportfolios. im fokus standen hierbei 

die Leistungen rund um Vr pay.

Die implementierung eines ideen und innovationsmanage

ments und die einführung eines elektronisch verfügbaren 

Organisationshandbuchs standen im fokus der internen 

Organisationsentwicklung. 

Ertragslage

Die Provisionserträge der CardProcess liegen mit 66,7 Mio. eUr 

um 2,1 Mio. eUr über den Provisionserträgen des Vorjahres. 

Die wesentlichen erhöhungen resultieren aus dem issuing

Processing, dem POsNetzbetrieb sowie aus den Zentralbanken 

berechneten entwicklungsleistungen für PiNselbstwahl. 

Dem stehen erlösrückgänge im Geschäftsfeld ersA in höhe 

von 2,4 Mio. eUr gegenüber.

Die Provisionsaufwendungen liegen mit 29,9 Mio. eUr um 

2,6 Mio. eUr über denen des Vorjahres und sind im Wesent

lichen auf erhöhte Aufwendungen bei den rechenzentrum

inanspruchnahmen und anderen fremdleistungen zurück

zuführen. 

Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungen in höhe von 

36,9 Mio. eUr sind gegenüber dem Vorjahreswert von  

36,2 Mio. eUr nur unwesentlich gestiegen. 

Die Abschreibungen und Wertberichtigungen auf forderungen 

in höhe von 1,5 Mio. eUr sind gegenüber dem Vorjahr um 

1,4 Mio. eUr gestiegen. Die erhöhung resultiert im Wesent

lichen aus der einzelwertberichtigung eines gewährten 

Gesellschafterdarlehens.

Die CardProcess schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem 

Jahresüberschuss von 1.980.615,66 eUr ab. 

Finanz- und Vermögenslage 

Die eigenkapitalquote steigt bei hälftiger thesaurierung des 

bilanzgewinns von 37,0 % im Vorjahr auf 37,4 %.

Der erwirtschaftete JahresCashflow lag mit 9,0 Mio. eUr  

um 4,7 Mio. eUr unter dem Cashflow des Vorjahres  

(13,7 Mio. eUr). 

Mit der ertragslage sind wir zufrieden. Die Vermögens und 

finanzlage ist geordnet; die Zahlungsfähigkeit der CardProcess 

war im Geschäftsjahr 2012 zu jedem Zeitpunkt gegeben. 

Die durchschnittliche Anzahl der in unserem hause beschäftig

ten Mitarbeiter ist im Vergleich zum Vorjahr von 187,5 auf 

202,75 gestiegen. Am 31.12.2012 waren 119 (Vorjahr 99) Mit 

arbeiterinnen und Mitarbeiter – das entspricht 59 % – 5 Jahre  

und länger in der CardProcess oder in Vorgängerunterneh

men beschäftigt. Das Durchschnittsalter aller im hause be 

schäftigten betrug am bilanzstichtag 40 Jahre (Vorjahr 39). 

12 Mitarbeiter haben Altersversorgungsansprüche aus einer 

arbeitgeberfinanzierten Direktversicherung. 25 Mitarbeite

rinnen und Mitarbeiter haben unverfallbare Pensionszusagen 

erhalten. Aufgrund früherer Zusagen erhalten 37 ehemals 

beschäftigte Pensionen. 

Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen wir für 

die im Geschäftsjahr 2012 erbrachten guten Leistungen Dank 

und Anerkennung aus. 

Nachtragsbericht 

erwähnenswerte ereignisse nach dem bilanzstichtag haben 

sich nicht ergeben. 

Chancen- und Risikobericht

Der früherkennung von Chancen und risiken haben wir auch 

im berichtsjahr 2012 angemessen rechnung getragen. im 

rahmen unseres risikomanagementprozesses werden alle 

kurz und mittelfristigen risiken regelmäßig bezüglich der 

eintrittswahrscheinlichkeit und möglichen monetären Aus

wirkung bewertet und monatlich an die Geschäftsführung 

und das Management berichtet. 

Liquiditätsrisiken

Wir verfügen permanent über hohe täglich verfügbare Gut

haben, die den derzeit absehbaren Liquiditätserfordernissen 

ausreichend rechnung tragen. besondere Liquiditätsrisiken 

sehen wir daher nicht.

Adressenausfallrisiken

forderungsausfällen wirken wir durch risikofrüherkennungs

maßnahmen im rahmen des Kundenannahmeprozesses so 

wie durch ein abgestuftes Mahnverfahren entgegen. soweit 

erkennbare einzelrisiken bestehen, haben wir diese durch 

ausreichende einzelwertberichtigungen abgeschirmt.

Risiken aus Zahlungsstromschwankungen

CardProcess finanziert sich nicht über bankkredite oder den 

Kapitalmarkt. insoweit wirken sich Veränderungen des Zins

niveaus nicht unmittelbar als risiko aus.

Preisänderungsrisiken

Preise für transaktionsleistungen entwickeln sich tendenziell 

rückläufig. Durch unsere gute ertragslage und hohe Kosten

effizienz bei der Leistungserbringung wird dieses risiko 

relativiert.

Marktpreisrisiken

Da wir nicht in fremdwährungsräumen tätig sind und auch 

keine wesentlichen Leistungen aus fremdwährungsräumen 

beziehen, sind derzeit keine wesentlichen Marktpreisrisiken 

erkennbar.

operationelle Risiken

risiken können sich durch folgekosten im fall der änderung  

rechtlicher rahmenbedingungen ergeben. beispielhaft  

sind hier das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), neue 

Vor gaben der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) und Kredit

kartenorganisationen zu nennen. ein weiterer risikofaktor 

stellt die – trotz sehr hoher sicherheitsstandards nie völlig 

auszuschließende – Möglichkeit dar, dass dazu nicht auto

risierte Personen sensible Kundendaten erlangen, was neben 

monetären Auswirkungen auch reputationsschäden nach 

sich ziehen würde. Außerdem könnten unsere Arbeitsabläufe 

durch technische störungen oder Ausfälle wesentlicher von 

uns eingesetzter hard und softwarekomponenten beein

trächtigt werden. Zur Vermeidung von beeinträchtigungen 

befinden sich alle Anwendungs und infrastrukturserver in 

gesicherten rechenzentrumsumgebungen. sie sind teil des 

sicherungs und Notfallmanagements der jeweiligen rechen

zentren. Des Weiteren begegnen wir potenziellen risiken 

durch permanente Weiterentwicklung unseres internen 

Kontrollsystems (iKs), durch Umsetzung des Payment Card 

industry Data security standards / PCi Dss Konformität sowie 

durch die implementierung von Geldwäsche und Daten

schutzbeauftragten. Außerdem werden unsere zur sicher

stellung eines störungsfreien betriebes bestehenden siche

rungssysteme und Notfallpläne fortlaufend überprüft und im 

bedarfsfall weiter optimiert. Dem risiko einer Abhängigkeit 

von externen beratern in bezug auf Projektmanagement

kompetenz haben wir durch den Aufbau interner Mitarbeiter

ressourcen rechnung getragen. 

Chancen ergeben sich aus der entwicklung neuer Produkte, 

Produktweiterentwicklungen und Dienstleistungen im  

rahmen eines effektiven innovationsprozesses, aus dem Auf

finden und realisieren von Kosteneinsparungspotenzialen 

und aus einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess sowie 

durch die implementierung eines ideen und innovations

managements.

bestandsgefährdende risiken für die CardProcess sind aus 

heutiger sicht nicht erkennbar.

Prognosebericht 

in der Genossenschaftlichen finanzGruppe wird CardProcess  

auch in Zukunft der kompetente und starke Partner der 

Volksbanken und raiffeisenbanken im Karten und händler

geschäft sein. Die unter der Marke Vr pay begonnenen 

Marktaktivitäten zum Ausbau der Kartenakzeptanz werden 

weiter fortgesetzt. hiermit wird ein beitrag zur sicherung  

der erträge aus dem Zahlungsverkehr für die Volksbanken 

und raiffeisenbanken geleistet werden. Parallel dazu gilt es, 

durch eine fortsetzung der Aktivitäten zur betrugsbekämpfung 

die Missbrauchsfälle weiterhin zu reduzieren. 

Die German Card switch Gmbh wird den einsatz der fraud 

Prevention Lösung iris der firma iris Analytics Gmbh in die  

Onlineverarbeitung der GCsAutorisierungsplattform inte

grieren. somit steht diese als Mehrmandantenlösung der 

Genossenschaftlichen finanzGruppe zur betrugsbekämpfung 

inklusive systembetrieb zur Verfügung. 

Das primäre Ziel von CardProcess bleibt es, die Marktposition  

der Volksbanken und raiffeisenbanken durch ein starkes 

Leistungsangebot für das Karten und händlergeschäft zu 

kräftigen. Neben innovativen Produkten spielen dabei die 

erfolgreiche Umsetzung von sePA und die jederzeitige einhal

tung aufsichtsrechtlicher Anforderungen eine zentrale rolle. 

für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 rechnen wir mit ange

messenen positiven Jahresergebnissen. 

Karlsruhe, den 22. März 2013

CardProcess Gmbh

Christoph Lauffer   UdoPeter Ullmann
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